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ERSTER AUFZUG.
(Im Hause des Kardinals Angelicus {Fran Angela).

Geuolbter Keller, weifigetiinchte Wdnde,. Er ist durch einen

verschiebbaren Samtvorhang von der Kapelle mil dem

Muttergottesbild geschieden. Der Zugang in den angrenzen-

den Raum befindet sich im Hintergrund rechts. Einige

Stufen fiihren zur Kapelle abwarts. Brennende Lichte

schimmem durch den Vorhang. Sie hangen zu beiden

Seiten des Marienaltars. Eine kupferbeschlagene Pforte

(links Hintergrund) zu der breite Steinstufen miinden,

ist der Hauptauftritt und geleitet zur Strafie. Beim Offnen

dieser Pforte dringt TageslicM ein. Dunkelheit beherrscht

die Hauptszene. Ein langgestreckter Holztisch mil drei-

zehn Stuhlen steht an der Wand, zwischen den beiden Zu~

gdngen, Vber ihm hdngt eine Olleuchte.)

(Die Szene ist leer.)

CHOR: (geddmpft aus der Kapelle)

Veni creator spiritus

(Der Gesang verhallt. SchweigenJ)

Durch den Strafienzugang huschen Diener. Einer

tragi eine FacJcel. Sie stellen Schalen mit Friichten (Apfel-

sinen usw.) und Weinhumpen auf den Tisch.



K DER ANTICHRIST Enter Aufzug

i. DIENER: Frtichte und Wein. Das soil sie starken.

Sie riisten sich fur die Fastenzeit, wollen ihre

Gedanken sammeln, sich beraten.

2. DIENER: Die Welt bangt. Der Papst ist schwer

krank. In wenigen Tagen ist es entschieden,

wer sein Nachfolger wird. Rom diirstet vor

Neugierde.

r. DIENER: (Auf die Kapelle deutend, ihn ermahnend)

Der Diakon kommt mit den Monchea. Flink.

Licht gemacht.

{Die Olleuchte uher dem Tisch tvird mit Hilfe der

Fackel erUzundet. Diese verlischt. Der Diakon Rafaeli,

hagerer, alter Mann mit asketischen Ziigen voll fanatischem

Ehrgeiz. Er geleitet die Ordensbriider aus der Kapelle.

Diese ah iiber die Treppe und dutch die, griinliche Reflexe

werfende Pforte. Vorhang zur Kapelle tvird geschlossen.)

RAFAELI: (kommt zuriick, spricht mit den Dienern)

Das Gebet hat die Seele erfrischt. Die Herzen

schweben durch den Himmel harmloser Kinder.

Das Gebet verjiingt. Frommigkeit verleiht ewige

Jugend.

i. DIENER: Diakon Rafaeli, Ihr belehret gut.

Fromrn sein — macht jung. Nun wird mir

klar, welches Wunder unseren Herrn Angelicus

— (sich erschrocken verbessemd) Seine Eminenz,

der Herr Kardinal sieht sehr jung aus. Fast wie

ein Jungling. Ein Kind wurde vom Papst zum
Kardinal ernannt.
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RAFAELI: (ihn verweisend) Nicht die Lebensjahre

bestimmen unseren Wert, sondern die Reife

unseres Geistes bestimmt ihn, Seine Heiligkeit

war gerecht, als er ihn zu sich berief. In Athen

hat vor Jahren ein Theologe Aufsehen gemacht.

Sein Gesicht war jugendfrisch. Dennoch war er

damals bereits an die Vierzig. Dariiber vergingen

Jahre.

2. DIENER: Was? Der Kardinal ist bereits uber

Vierzig?

RAFAELI: (nicht) Er sagt es, und der Papst glaubt

es. (Rasch) Jeder Zweifel stammt vom Satan.

Hiiten wir uns also vor der Versuchung. Kardinal

Angelicus birgt groBe Gelehrsamkeit. (Schwer)

Der Papst liebt ihn. Die Edelleute. Sogar das

Volk. (Seufzt) Ich — auch. — Seine Schonheit

ist himiplisch,

i. DIENER: Jung und schon und reich. Das hilft.

RAFAELI: (hastig) Ich bin ohne Neid, Das hilft

uber vieles.

2. DIENER: Fur mich ware das nichts.

i, DIENER: «Vergebt mir eine Frage — (zogert)

RAFAELI: (unge&uldig) Ich errate, was du denkst.

(Gedehnt) Ja, —• ich? Nicht jeden schirmt das

Gluck. Manchem wird die Erlosung erst am Ende
seiner Tage.

i. DIENSR: Von Euch behauptet man auch Gutes.
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RAFAELI: (betroffen, betonende Frage) Auch? Wer
sagt mir boses nach? MCiBiges Gerede. Ich fiel

in der Gunst des Papstes und wurde Diener

Seiner Eminenz.

i. DIENER: Diener? Nicht so wie wir. Ihr rmiflt

nicht niedrige Arbeit tun. Ihr seid noch immer
der Diakon Rafaeli.

RAFAELI: (bitter) Und, ich war nahe der Hohe, Meine

Eitelkeit als Dichter gab mir den StoB. Der

Papst las mein Epos: ,,Der AntisChrist".

Es hat ihm miBfallen. Was ist Virgil gegen

mich? Ich schilderte den Fall Jerusalems und
dessen Auferstehung am Jiingsten Tag. Juden,

nannten uns friiher die Heiden. Wir sind Rdmer
geblieben. Die romischen Caesaren sind zer-

schmettert, ihr Weltreich ist tot. Unser Reich

aber soil nicht von dieser Welt sein. Wer unter

uns ist reif fur Jerusalem? Fiir das Jerusalem,

das unser Erloser angestrebt hat? Und, da diese

Statte zerfallen ist, ausgeliefert den Heiden,

so muB die Christenheit sich zusammentun und
nicht nur zum heiligen Grabe wallfahren, sondern

auch den Ort, wo unser Heiland gelitten, von den

Gotzenanbetern befreien. Also wird das be-

freite Jerusalem von mir verstanden.

i. DIENER: Ihr schenkt mir Vertrauen?

RAFAELI: Vertrauen? Ob du, oder ein Fremder.

Wes Herz voll, des Lippe fliefit uber. Mitteilsam?

— O, ein giftiger Same! Just, bist es du, der
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diesen Samen schluckt. Du, oder ein Fremder.

Man bleibt sich fremd. Sich und den Anderen.

Man will horen, was in uns klagt. Sich erhoren.

Man spricht ins Leere. Oberall gibt es Ohren.

Meine — oder fremde. Horen will man sich, —
und spricht, ruft und sucht den Bruder. —
Sich— oder einen Fremden. Dunkelheit . . .

Ich bin einsam.

1. DIENER: (lauernd) Einsam? Das will mir nicht

ins Hirn. Wahrlich, ich zerbreche mir manchmal
den Schadel. Mancher erreicht alles. Spielend

leicht. — 1st das nicht Zauberei?

RAFAELl: Verscheuche den Aberglauben. Es sind

Wunder, wenn Menschen ihr Gluck erlangen.

Nur Wunder. Keine Zauberei.

i, DIENER: Das ist es, was mien wundert. Wes-

halb duldet man diese Zauberer, diese Leute,

die das Gluck der andern bezaubern? In sich

saugen, wie ein Meeresbecken, das durch Fliisse

gespeist wird?

2. DIENER: Arm und reich. Das wird sich niemals

andern lassen. Ich habe mich damit abgefunden.

Die Reichen sind tugendhaft. Sie haben den

Himmel auf Erden. Uns hat das Laster befleckt.

Man nennt uns arm.

RAFAELl: Wir sind reich durch des Erlosers Gnade.

Die Armut ist eine Kette.

DIE DIENER: (lebhaft) Ja, eine Kette . . .
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RAFAELI: (saihungsvoll) Aber, sie verbindet uns mit

dem Himmel.

i. DIENER: Ich freue mich auf das Jenseits. Was
bleibt der Armut? Aber, da ist auch so ein Frage-

zeichen. Bringt mir das Jenseits —- den Himmel
oder die Holle?

RAFAELI: (lachelnd) Du bist wissensgierig. Sei

fromm, und dir wird die ewige Seligkeit.

I. DIENER: (seufzt) Die Reichen haben den Himmel
im Vorhinetn als Gabe ihres Gluckes. Unser

edler Herr Angelicus ist zu beneiden. Schade.

Wo ist das Mittel, das uns Gliick bringt? Ihr

seid— der Diakon RafaelL Vergleicht den mit

mir. Er ist schon Etwas. Das ist wenigstens

fur die Zufriedenheit etwas.

RAFAELI: (nickt) Du hilfst mir beten.

i. DIENER: (venvundert) Sprach ich ein Gebet?

RAFAELI: (betont) Man mufi zufrieden sein. Wer
den Machtigen dient, werde ihnen unentbehrlich.

Das ist das Geheimnis.

i. DIENER: (langsam) Wie viele in Rom leben von

den Geheimnissen Anderer. Man erf&hrt, was
verborgen bleiben soil. Man geht dann zu dem
Geheimnisvollen und macht ihm Vorschlage.

„Willst du, oder willst du nicht?" (Sehman-

zelnd) — Dieser Zauber hilft.

RAFAELI: (erstaunt) An wen denkst du?
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i, DIENER: (Unbefangenheit heuchelnd) Letzthin sah

ich eine Frau, und wei8 Gott — diese Frau war

kein Mann. Ein wohlgerun deter Leib ist mit-

unter nicht die Folge vom Schlemmen.

RAFAELI: (erstaunt) Wen hast du heimlich be-

obachtet?

I. DIENER: (aufstachelnd) Ich? Niemand. — Ich bin

kein Schwa tzer. Ich dachte nur: Unser Herr

Angelicus ist schon und jung. Weshalb seid Ihr

der Diakon Rafaeli? Weshalb bin ich nur ein

Diener? Demnachst gehe ich zur Beichte. Was
ratet Ihr mir? Wollt Ihr mich horen? Als

Priester.

RAFAELI: (nachdenklich) Deine Frage ist ein sonder-

licher Rat. Sehen und horen sind oft die Schliissel

des Glucks. — (Herrscht die horchenden Diener

an) Was haltet ihr Maulaffen feil? Dienerpack!

Sogar im Bade hat unser Herr vor euren Schelmen-

augen keine Ruhe! Ihr konnt nur schwatzen!

I. DIENER: (betroffen) Wir?

RAFAELI: Ich habe euch ausgehorcht. Ich schaue,

wer ihr seid. Unzufriedene. (zu dem I. Diener) Du
glaubst an bose Machte. Du hast es gesagt.

i. DIENER: (bestiirzt) Was habe ich gesagt?

RAFAELI: Du glaubst an Zauberei. Und, deine

Kameraden sind deines Glaubens. Ihr seid Heiden,

Euch komm' ich noch. Geht, sonst kostet ihr

das Gericht des Gerichtes. Neugierige.
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DIE DIENER: (demutig) Herr —
RAFAELI: (Geberde) Schweigt, und kehret vor

eurer Tiire.

(Die Diener wollen ah, treten aber rasch beiseite.)

(Die kupfergldnzende Pforte tut sich auf. Uber die

Stufen schreiten die Kardindle. Unter diesen: Angelicas

(Sie), Franceschi, Umberto und Marianus. Insgesamt

nind es Dreizehn. Sie, — mit ihrem kurz geloekten, dunklen

Hoar ist eine jiinglingsgleiche Erscheinung. Etwas beleibt.

Ein Gegensatz zu dem vierzig Jahre alien, verwittert aiis-

sehenden Franceschi. In ihm ruht verhaltene Glut, die,

von einer rauhen Schale umgeben, sich in extatischen

AugenbUcken offnet und den edlen Kern erk&nnen lafit*

Ein Krieger, maskiert als Kardinal. — Der glatzkopfige,

feiste Umberto bietet das Bild strotzender Gesundheit. Dieser

Trinker pokuliert gem und fleifiig, was er in der Folge

beweist. — Marianus und die anderen, seiner hier nicht

namhaft gemachten Kollegen, sind ehrwilrdige Greise.)

FRANCESCHI: (brummig) Der Weg zur Unterwelt

mag auch nicht armer sein, wie dieser hier, der

uns in Nacht ertranket.

UMBERTO: (pustend) Auf der StraBe glitzert Sonne.

(Zu ihr) Hast du kein anderes Gemach fur deine

Gaste? Das ist ja wie ein Grab.

MARIANUS: (sanft, vonourfsvoll) Die ersten Christen

hielten hier Zusammenkunfte und dienten ihrem

Glauben. Dort, — die Kapelle ist uralt. Wollen
wir uns nicht durch ein Gebet erfrischen?
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FRANCESCHI; (kurz) Beten? Wir setzen uns zu-

einander und beraten die Zukunft. Das ist meine

Bitte.

SIE: (zu dem Diakon Rafaeli) Waren die Monche
zu Gast?

RAFAELI: Ja. Sie lehnten Speise und Trank ab.

Sie hat ein Gebet erquickt.

FRANCESCHI: (zu Rafaeli, drohend) Wir begraben

uns, ihr konnt den Tag genieBen. (Zu ihm und den

Dienern) Geht.

(Diakon und Diener ab.)

UMBERTO: (freudig) Briider, Wein ist Himmels-

milch. Ich saB beim Papst die ganze Nacht. Man
sagt, ich habe Gespenster gesehen.

FRANCESCHI: Das sagst du so froh?

UMBERTO: Je nun, wer von uns wird kein Gespenst

einmal sein? Der Arzt sagt, ich soil maBig sein.

Es ware das Blut schuld. MiBversteht nicht,

es ist das Blut meines Herzens. Schon als Kind

litt ich daran. Einmal erschien mir sogar der

Satan.

ALLE: (scheu von ihm xvegruckend) Bete, bete . . .

UMBERTO: Ja, Himmelsmilch hilft. Genug, wir

kasteien unsere Augen und hocken im Dunkeln.

Tut nicht den Himmel ermiiden. Immer beten?

Gonnt dem Himmel eine Erholung. Betet spater.

Setzet euch. (Nimmt einen der Stiihle ein.) LaBt
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euch nicht lange mahnen. Wichtige Worte gilt es

zu denken. Das ist mitunter nicht leicht. Es

trocknet aus. — (Seufzt komisch.) Der Durst ist

schrecklich. — (Trinkt.)

(Alle setzen sich.)

MARIANUS: (ahmt, gleich den anderen seinem Bcispiel

nach) Noch lebt der Papst, Erhebt den Becher,

daB sein Leben nicht verstrdme.

(Alk trinken.)

UMBERTO: (gkichgiltig) Mich wahlt man ja doch

nicht .... (boshaft umherspahend) Ich ware

selig, wenn der Papst genesen konnte.

FRANCESCHI: (erschrocken) Ewig leben? — Wo
bleiben wir?l

UMBERTO: (trinkt wieder) Er wird nicht sterben.

Keiner unter uns hegt diesen Wunsch. Vor allem

:

Die Qual der WahL (Er blickt tvmher. Zahlt die

Gaste.) Wir sind Dreizehn. Wer mufi heute der

Dreizehnte sein?

FRANCESCHI: (unruhig) Der Papst iiberlebt uns.

(nachdenklich) Dreizehn . . ? Wie damals . . . bei

dem heiligen Abendmahl — (betont) Aber,—
unter jenen Dreizehn war ein Erloser.

SIE: {ruhig) VergeBt nicht des Judas Ischariot. Er
war der Dreizehnte. Die Zahl Dreizehn bringt

nur einem Judas Ungluck, Wer den Herrn verrat,

taugt nicht zum Menschen. (Zu FrancescM) Und
deshalb iibe ich das Schweigen. Sunder sollen

Zeit zur Reue haben.
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FRANCESCHI: (herausfordernd) Wen wollt ihr mit

Reue masten? Ich bereue niemals. Das ist

Weiberschwache. —
UMBERTO: (weinselig) Ihr leidet ja auch an Ge-

spenstern, so wie ich. LaBt diese triiben Ge-

sprache. Seid frohlich undguter Dinge. Das Leben

ist schwer wie ein Marmorblock. Wer ihn zu

formen weiB, dem wird er die blitzende Stiitze

seines Hauses oder das Bildnis seines Ruhmes.

Die Augen der Zukunft erleben sein Leben. (Er

erhebt den Poked) Der Freude diesen Becher!

ALLE: (zustimmend) Dem Gliick unserer Tage!

FRANCESCHI: (ingrimmig) Verganglich und eitel.

Getue des Nichts und fur nichts. — (Er nimmt

eine Apfelsine und schalt sie) Die Frucht. Prangend

wie rotgoldne Sonne. —- Das Wissen zweifelt.

Wie schmeckst du? — Sufi oder sauer?

UMBERTO: (lachend) VersuchM Habe Geduld!

FRANCESCHI: (wild) Mit mir und der Zukunft?

Geduld ist das Opfer der Erkenntnis. Verzehre

mich, wenn du kannst. Ich streife dich von mir.

Fliehe, triigerische Magd. Schmeckst du siiB

oder — ? (Er beifit in die Apfelsine, wirft sie weg

und schreit) Sauer ! !
—

ALLE: (lachend, ihm Friichte zuwerfend) Geduld . . .
.

FRANCESCHI: (kopfschiittelnd) Kein Koder hilft.

Eure Friichte werden auch nicht suBer sein.

2
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Ich entsage. (Erregt) Der Verzicht ist mein Herr.
— Der Teufel treibt sein Spiel.

UMBERTO: Siehst du auch Gespenster? Mir war
vorhin, als ob mein Blut zu tanzen beginne*

FRANCESCHI: (zu Umberto) Du trinkst zuviel.

UMBERTO: (unschtddig) Wenn es brennt, muB man
loschen. (auf den Kopf deutend) Ihr habt mehr
Wasser, wie ich. Franceschi will verzichten?

Was ist dir?

FRANCESCHI: Fragt mich nicht! (Zu ihr) Ge-

heimnisse. — Wer durchschaut sie?

SIE: (zu Franceschi) Wer hat keine? Auch mich

qualen fremde Geheimnisse.

ALLE: (zu Franceschi) Antworte! Dein Geheimnis

gib bekannt!

FRANCESCHI: Wohl derm. Die Frucht sollte mir

Antwort geben, ob . . . . (stockt) Die siifle Frucht

sollte ein Ja gebaren — und . . , (zornig) Nein!

Sauer ist das Nein, das sie meinen Gaumen fiihlen

lieB. Uberall— nur Feindschaft.— (Leise) Gibt

es Freunde? — Nein* —
SIE: (fest) Ja, es vollziehen sich zuweilen auch solche

Wunder.

FRANCESCHI: (zu ihr, betonend) Euer Lehrer zu

Athen gait Euch viel. (Er erhebt sich) Mich treibt

es zum Papst. — Aus Athen stammt manches
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Wunder. Ein wackerer Lehrer . . ist selten. —
Hm, Papst Leoni. — Lebt er noch? (ab)

SIE: (betroffen) Mein Lehrer? Was sucht er? — Was
plagt ihn?

UMBERTO: (auf ihn) Ehrgeiz. Der Kardinal hat Ehr-

geiz. Der Papst Leone ist am Ende seiner Stunden.

Petris Thron sucht neue Last fur seinen Sitz.

Der Kardinal hofft, zittert, zagt, — und — ihr

habt gehort, — verzichtet.

SIE: Wenn mich Gedanken schlagen, Gedanken, ge-

zeugt vom Ehrgeiz und der Eitelkeit, dann greif

ich zu und hammere sie, wie man gluhend' Eisen

hammert. Ich verhalte sie zur Zucht und schlage

sie breit und zahm.

UMBERTO: Du kannst es?

SIE: Ich kann es. (Herausfordemd. Auf den iveg-

geeilten Franceschi) Der Bruders Kardinal ver-

zichtet? Niemand trauert seinem Verzicht eine

muBige Trane. Aberglaube — und Christ? Auf

beide Wagschalen des Urteils diese Worte.

Christ — als Gewicht, und Aberglaube — als

Ware. Federleicht. Damit lenkt man nicht die

Zunge der Wage zu seinen FiiBen nieder. Aber-

glaube ist Luft, giftig wie die pontinischen Sumpfe.

Der Bruder e Kardinal verzichtet, weil ein MuB
den Nacken beugt. Wahrlich, die Frucht ist sauer,

die ihn belehrte, aber sein Unwille ist ohne Reue.

Dem Papst winkt die Heimkehr. Wir haben die

2*
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Qual. Er — hat die Erlosung. Der Statthaiter

Christi muB glauben — ohne ein Aber! Un-
fehlbar? Wer ist es vor der Wahl? Das Mysterium

wandelt die Seelen, meistert die Krafte, Gott

gieBt in das Konnen des Erwahlten seinen Strom.

— Klar und kristallhell jagen die Wellen durch

die Welt des Scheins. Lockend spiegelt es die

Gnade und bedenkt den Durstigen, der demiitig

sich bucket, mit Erfullung. Er kniet an den Ufern

des Heils. Die brennende Lippe kiifiet den

Glauben. Die Folter des Darbens schwindet. —
Der Glaube stillt sein Diirsten. (Sie breitet die Arme
voll Sehnsucht aus.) Thalatta .... Thalatta ....

UMBERTO: (zu ihr) Du kannst dein Griechenland

nicht vergessen. Unser Thalatta — wird anders

gerufen. Zwei Worte, die auch mit Sehn-

sucht und Erfullung etwas zu tun haben, (Hebt

den Becker.) Evoe Bacche. Dein Erfolg war ein

schleuniger Reiter.

SIE: (zu Umberto) Wahle jeder sein RoB, daserziigeln

kann. Ich habe es getroffen. Verargt mir nicht

meine Jugend. Sie hat ihren Fiihrer gefunden.

Erfolg trug mich weit und eilig. Sein Konnen

bricht nicht zusammen. Ich fiihl* es!

UMBERTO: Wohl dir, wenn die Tauschung nicht liigt.

SIE: Tauschung? Was spricht aus dir?

UMBERTO: (fafit sich an Kopf und Herz) Wallende

Flut des Blutes! Feuer des Satans! — (Er stunt

in Krampfen zu Boden) Wehe mir . . .
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ALLE: (bestiirzt, von ihm eilend) Der Satan! —
Helft! — Helft! — Betet fur ihn! (AUe, Us auf

SIE und den Sterbenden, stiirmen uber die Treppe

aus dem Keller) Vom Teufel ist er besessen!— (ah)

SIE: (Beschworung) Apage Satanas. Quando daemon
recedere vellet? Ich beschwore dich. Wann ent-

weichst du ihm?

UMBERTO : (Stahlklany der Stimme) Papa pater Patrum
papissa pandito parturn*

SIE: (entsetzt) Was sprichst du, Teufel? Ich soil

gebaren?

UMBERTO: (stammelnd) Weib

SIE: (atemlos) VergiB dein Wissen! —
UMBERTO : (richtet sich plotzlich auf, wie am dem Traum,

erhebt sich schwerfdllig, taumelt gegen die Treppe)

„Der AntisChrist

SIE: (Will ihm helfen, schaudert zuriick) Ich? —- Der

Antis Christ? —
UMBERTO: (stohnend, mil geschlossenen Augen, ab-

gehend) Wer hift mir aus dem Traum? Zur Sonne

• , • . (ab Keller)

SIE: (sinkt in einen Stuhl, das Haupt gestutzt) Weib . .?

(Pause. Sie greift nach dem Becker und trinkt ihn leer.)

Ich 1 Weib ? (Auf Umberto) Er sprach

aus dem Schlaf . . .

(GlocJcengelaute.)
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SIE: (erhebt sich. Seliges Erschrecken) Der Papst

(liorcht uwd hat die Hdnde gefaUet).

{Die Kwrdinale, auch Franceschi treten hastig in den Keller)

MARIANUS: Gnade seiner Seele. Umberto ist tot.

(Zu ihr) Dein Mut kniet uns vor dir in den Staub.

Der Teufel schreckt dich nicht?

FRANCESCHI: (spottisch) tJberrnaBiger Trunk hat

ihn getotet. Schaut nicht iiberall den Teufel.

Jammer, daB ich zum Papste muBte.

ALLE: (feierlich) Der Papst ist tot —
MARIANUS: (aufaimend) Gnade uns, die wir hoffen

und harren . . .

FRANCESCHI: (wutender Seitenhlick auf SIE) Hoffen?

Das Gewebe, das unserer Hoffnung Fallstricke

wirkt, — ich habe es erspaht. {auf SIE) Jugend.

Schdnheit. Wissen und Reichtum. Was wollt

ihr mehr? Sind wir jung und schon? Nein.

Angelicus ist schlau genug und schweigt. Sein

Lehrer zu Athen ist ihm viel wert. Ihm dankt

er die Kunst des Schweigens. (Zu ihr) Straft

mich — Liigen.

SIE: (gleichgiltig) Wenn der Sturmwind auf die Kehle

lauert und ihre Lebenswarme zu vereisen droht,

— ist das Schweigen das Gebot der Stunde.

Mich driickt der Tod des gottverlassenen

Freundes. Die Seele hat im Himmel keinen

Heifer, wenn Jesu Christ sich ihrer nicht er-
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barmt. Der Satan riB ihn weg. Vom Abendmahl,

bevor er es genossen. Wer unter uns birgt

frevlerisches Fiihlen in seiner Frommheit Kirche?

Wer ist gottfremd und weltverliebt? Ich frage

nicht, ihr BriidersKardinale. Ich rufe nur des

Zweifels arge Pein in alle Winde. (Inbriinstig) Herr

Jesu Christ, vergib uns unsere Sunden. Du
starbst fur sie und hast fur uns gelitten.

ALLE: (demiitig) Amen ....

(Pause.)

MARIANUS: (schUchiern) Er starb fur unsere Siinden?

FRANCESCHI: (bitter) Nicht fur alle! Festgenagelt

ist der Glaube! Wir kauen wieder. Die Nahrung

unseres Zweifels for dert Arbeit. Verdauung wird

Erbauung. Wer glaubt — ist weltfremd. Darf

die Kirche nur zum Himmel horchen? Soil

sie nicht die Sehnsucht der Erde zum Himmel
heben? Die Sehnsucht aller? Wir sind die

Diener der Erlosung. Doch nicht alle Siinden

sind erldst.

ALLE: (erstaunt) Du sagst —

?

FRANCESCHI: Nicht alle. Seht, die Schande

hauft sich allerorten. — Kloakendunst verpestet

unsere Sitten. (Schldgt sich auf die Brust) Pater

peccavi. Ich und — wir.

ALLE: (demiitig) Amen • . • .
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FRANCESCHI: Wir schiitteln Siinden von uns.

Zur Reinheit fiihrt steil der Weg des Strebens.

Deshalb straucheln viele, und viele wieder kriechea

zum Ziel. Nur wenigen ist die Kraft gegeben,

diesen Weg zu zwingen, daS er hinter ihnen

meilenweit sich dehne. {Mit gefalteten Harden)

Herr Jesu Christ,— c^arm* dich meiner Briider.

Sie sind Sunder.

ALLE: (seufzend) Sunder — —
FRANCESCHI: Die Schande kreiset ewig; unerlost.

(Schwer) Die Schande ist ein Untier, das unser

Bestes drosselt. Was ubrig bleibt, ist nur Ver-

langen nach GenuB der Stunde.

SIE: (vielsagend) Ja! Franceschi. Der Genu 8 der

Stunde. Manche Liebe — totet . . • *

FRANCESCHI: (scheu) Manche Liebe verdient den

Tod. Sie war unerloste Schande.

SIE: Ihr tadelt die Schande? Seid stark am Werk
und haufet Felsenmauern vor Lust und Eitel-

keit. Wir mussen iiberwinden. Andere, doch

vorerst uns. Herr iiber andere sein und dennoch

Sklave von sich selbst? Hochmut, du bist ein

Totenkopf, ohne Hirn und Leben. Schrecknis

bietest du dem Auge. Du lehrst uns die Ver-

ganglichkeit verstehen. Vergesset nicht des

Totenkopfes, den ihr alle tragt.

ALLE: (bestiitzt) Wen' uns, was spricht er?
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SIE: Wer tot im Glauben ist, hat kein Recht auf

Liebe. Gott schirmt das Leben, nicht den Tod.

Im Tod sind wir vergessen. Ohne Mutter. (Neigt

sick hetend zu der Kapelle) O heilige Maria

ALLE: Ora pro nobis . . .

SIE: Der Papst ist tot. Wir wollen seiner Leiche

letzte GriiBe spenden.

ALLE: (zum Ausgang drdngend) Komtnt.

(Die Kellerpforte offnet sich. Auf der Schwelle steht der

Diahon Rafaeli.)

RAFAELI: Halt, ihr ehrwiirdigen Herren. Ich war

der Letzte, der in dieses Haus gedurft. Wir sind

gefangen

!

ALLE: (erschrocken) Wer hat's gewagt?

RAFAELI: (feierlich) Conclave. — Die Nobilis be-

raten, wem sie Petris Krone anvertrauen wollen.

Ihr Wille ist entscheidend. Geheime Wahl er-

folgt in diesen Augenblicken. {Diahon ah. Die

Pforte schliesst sich.)

MARIANUS: (tritt in die Kapelle, deren Vorhang

beiseite fliegt. Alle, bis auf Franceschi und Sie ge«

horchen diesem BeispieL Ab.)

(Franceschi vertritt ihr den Weg.)

FRANCESCHI: (leise) Ich habe Angst, Bruder.

SIE: (mitleidig) Die Gottesmutter spendet Trost.
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FRANCE SCHI: (trotzig) Trost ist ein Almosen. Ich

will mehr. Ich will Almosen geben konnen, nicht

empfangen, Mich driickt der Ehrgeiz. Alle von
meiner Sippe sind Krieger. Ich allein bin Priester.

Mein Puis zerschmilzt und kocht in Wunschglut.

Rom soil wieder herrschen. tlber Fiirsten,

Volker und Sitten.

SIE: Nur im Glauben schimmert Petris Thron.

Er ist nicht von dieser Welt.

FRANCE SCHI: Leugne nicht die Wirklichkeit. Du
stellst dich einfaltig. Dein Geschlecht ist aber

schlau.

SIE: (betroffen) Mein Geschlecht?

FRANCESCHI: (fortsetzend) Wenn dich die Wahl
trifft, werde ich dich verraten.

SIE: Verraten? Was habe ich veriibt?

FRANCESCHI: Vor Monden schon hat dich ein

Diener mir entdeckt. Gesattelt war mein MiB-

trauen. Ich schickte nach Athen, woher du kamst.

Und, dein Lehrer aus Athen (Bricht ab.

Zynisch) Verstehst du nun?

SIE: (stiitzt sich) Mein Lehrer?

FRANCESCHI: Kaum eine Stunde ist es her, da

wurde mir Kenntnis, wer du bist. Auf der Folter-

bank gestand er alles. Vor einem halben Jahr

warst du auf Besuch in Athen. Bei ihrn. — Als

Weib. Als sein Weib! —
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SIE: (etschuttert) Er mufite mich verraten. Gefoltert •

.

FRANCESCHI: Ich habe dich!

SIE: (kuhle Fassung erringend) Du irrst! Es gibt Ab-

wehr, wenn mein Schweigen endet.

FRANCECSHI: Merkst du nicht, daB ich dich schone?

(lustern) Du bist schon. Zart sind deine Glieder,

leuchtend dein Auge. Deine Hand verrat den

Alabaster eines bliitenweifien Leibes. Du sollst

ein Mann bleiben. Fur die Anderen.

SIE: Ich bitte dich —
FRANCESCHI: Du bittest? Du bist gezahmt. Wir

werden uns verstehen lernen. Die Gotter lenken

deine Absicht.

SIE: Maria ist die Mutter aller Seelen. Und sie er-

schien mir schon, als ich noch Kind gewesen und
wies mir meine Ziele. „Geh > hin nach Rom und
werde Mutter aller Menschen," so sprach sie. —
Ich habe mich gewehrt. Was half es? — Ich

muBtel — Ihr Geist hat mich beschwingt

und kam aus mir zu euch. Was widerstrebst du?

Wir Frauen leiden durch der Liebe tausendfache

Marter. Durch uns ersteht die Menschheit.

Ein jedes Weib, das die Geburt des Werdens

muB ertragen, wird durch Bestimmung an das

Kreuz des Leids geheftet. Ein jedes Weib erlost

die Menschen aus dem dunklen SchoB des Nichts

und rettet sie ins Leben. Wer seid ihr? Ihr seid

GenieBer und eitle Prahler. Wir darben, — und
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ihr praflt. Uns martert das Gebaren. Ihr ver-

prasset den GenuB des Schaffens. Was habt

ihr uns gegeben? Geliebte, Frau, Mutter und
Tochter. Ein Wandel ewigen Entsagens und
des Verzichtes. Ihr habt die Herrschaft. Mit

welchem Recht? Gottlichen Ursprungs ist der

Erde schopferische Tat. Wir bergen sie in unserem

SchoB. Und euer Dank? Geknechtet. Wir sind

nur Sklaven eurer Laune, eurer Willkur. Unser

Glaube ist die Liebe, der Drang nach Schonheit

und nach Frieden. Der eure fuBt im Wirrsal des

Gestriipps und schleudert Schlangen nach der

Freiheit unserer Krafte. Prometheus stahl den

Gottern einst das Feuer und brachte es den

Menschen. Prometheus muBte leiden und glich

im Schicksal dem von Jesu Christ. Das Feuer

stahl er, und wir Frauen stehlen es allzeit fur

euch! — Und unser Lohn? Die Antwort drohnt

Posaunenruf: „Weib, kniee vor dem Gott, den

wir bewundernl" — Ist er der unsere? Er hat

nur die Manner erlost, Uns nicht! — Das kam
zu mir, als mir die Gnadenmutter visionar er-

schien und mich zu dem Beginnen hat ermuntert,

was vor mir liegt. Ich will nicht Petris Stuhl

fur Jesu Christ. Ich will den Thron Mariaes

hier auf Erden zu verwalten trachten. Sie hat

mich alien Frauen zugesendet. Allen Mannern!
— Allen Menschen! — Die Frauen sind ent-

rechtet! — Ich will sie fiihren.
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FRANCESCHI: (uberrascht) Die Amazonenkonigin

!

Heidnisch-gottlich ist dein Tun und Wollen.

SIE: Du kennst die Quelle meines Seins. Dir schenke

ich auch das, was deine Lust vernichten wird.

Ich will das Frauenreich errichten. Die Ruhe ist

der rauhen Hand des Mannes fremd geblieben.

Ich will das Wort erfiillen: „Friede auf Erden

und den Menschen ein Wohlgefallen!" Weshalb
sprach Christus nicht zur Mutter: ,,Hilf mir

die Sklaven aller Manner aus dem Staub zu

heben." -— Er aber hat zu ihr gesagt: ,,Weib,

was habe ich mit dir zu schaffen?" Weshalb

hat er uns vergessen? Die Ehebrecherin gewann
sein Mitleid. Nur fur die Gefallene reichte se£n

Gefalien. Wir Frauen sind der Schutz des

Friedens, sind die Liebe. Ich will zu alien Frauen

sprechen: „Ich will uraltes Unrecht tilgen,

das mannliche Gewalt als Recht verkiindet hat/ 1

FRANCESCHI: (schwankend) Ein Chaos! — Uns

Mannern gilt dein Sieg, den du erstrebst, als ein

Golgatha. Soil ich, darf ich dir dienen?

SIE: Sei, wie ich will und nimm nicht mein Verderben

liebevoll in Schutz. Dein Uberlisten hat den

Schleier wild zerrissen. Nur noch ein Schritt,

so habe ich gedacht, — und mir dient das Ziel.

Mein Schicksal, ja, das Werden alien Glucks

lenkt der Entschlufi, den du zu fassen hast. Willst

du zu mir?

FRANCESCHI: Du forderst?
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SIE: Ich muB Petris Stuhl besteigen.

FRANCESCHI: Neinl Du nicht! Ich! —
SIE: Wir ringen, doch auch du knieest vor dem Ab-

grund. Verrate mich! — Willst du, daB ich es

tue? Wer von uns will Judas sein? Zwing*

mich nicht zu dieser Schande.

FRANCESCHI: Trifft dich die Wahl, so lenke sie

auf mich.

SIE: Nein. Du huldigst altem Gotzendienst. Ich

habe Beweise.

FRANCESCHI: Dein Beweis ist em Arlequino.

Seine Worte schellen Torheit und klingeln Kindern

ein Lachen. Dein Beweis ist ein Loch in der Luft.

Also, unsichtbar.

SIE: Das Wissen von dir zu mir findet sein spiegelndes

Echo. Greifst du nach meiner Stiitze, zerbreche

ich deine. Mir kam eine Handschrift in Handen.

FRANCESCHI: (bestiirzt) Gestohlen? Du hast

meinen Plan gestohlen? Der bucklige Biblio-

thekar — (wird witerbrocken)

SIE: Er ist kein Schurke. Sein Weib floh zu mir,

weinend und fluchend: »,Mein Mann hat mich
seit einem Jahr nicht beriihrt, nun bin ich guter

Hoffnung."

FRANCESCHI: (unsicher) Annita lugt.
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SIE: Annita schwor ants' Sakrament. Die Frau

starb in den Wochen, Durch dich,

FRANCESCHI: Wie kam sie zu meiner Handschrift.

FRANCESCHI: Sie fand die Handschrift in deinem

Rock. Dort war sie eingenaht. Du hast ihn

bei ihr vergessen, als du einmal rasche Flucht

fur notig hieltest. Dreimal war Annita bei dir.

Sie wollte dir das Pergament zunickerstatten.

Du lieBest sie nicht vor. Sie war fiir dich gestorben,

und also starb fiir dich die Handschrift. Arm
und elend fiel Annita mir ins Haus. Ich habe

sie bei den Ursulinerinnen verpflegen lassen,

bis sie starb. Der Beweis ist nicht zu erwiirgen.

Ihr Opfer fand nicht deines. Christus hatte sie

in Schutz genommen. nicht abejr dich. Du willst

das Heidentum fiir Rom, willst Christus stiirzen,

wenn du nicht Petris Thron besteigen kannst.

FRANCESCHI: Die Handschrift lebt? Gibt es

Freunde? — Nein. Also, — sprach ich zu mir,

schrieb meine Beichte nieder. Ich suchte nach

Befreiung.

SIE: Annita wollte dich befreien. Sie hat sterbend

mir deine Handschrift anvertraut. „Schxitze

ihn," bat sie — als ich ihr erklart, was du dem
Pergament hast eingeboren.

FRANCESCHI: Die gute Annita

SIE: Du hast sie geliebt?
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FRANCESCHI: So geliebt, wie man den Augenblick

lieben muB, weil die Ewigkeit uns haBt. — Die

Einsamkeit qualt. Sie macht grausam.—
SIE: (bitter) Grausam und treulos. —
FRANCESCHI: (zynisch) Wer Freundschaft sucht,

— darf sich nicht verlieren. Was ist ein Weib?
Es gibt der Lust eine Sekunde und stiehlt unserem

Leben die Freiheit. Ich habe mich gewehrt.

Mich dxirstet nach Abenteuern und Ruhm.
Ich stamme von Kriegern. Wenn es gliickt,

fiihre ich Rom nach Venezia. Als Feldherr.

SIE: Du?! Unbandiger Ehrgeiz. Du entsagst, una

zu gewinnen, um starker zu werden wie der

Papst.

FRANCESCHI: (sauersiifi) Ich schaue, wer Papst

Leoni ersetzen wird, und ich fiirchte, daB
mir die Handschrift bosen Streich zufiigt. —
Wenn du es willst, — muB sich mein Ehrgeiz

andere Bahn erwahlen. Als Feldherr diene ich

dem Papst.

SIE: (spottisch) Ein Heide tragt das Kreuz und
rasselt mit dem Schwerte. Wird es ruchbar, wer
du bist, —• dann

FRANCESCHI: (jdh) Du!

SIE: (halt) Gehorche!

FRANCESCHI: Gehorchen? Dir? Ich spreche gegen

dich.
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SIE: Du vergeudest dich nutzlos. Judas findet sein

Gleichnis, wenn du sprichst.

FRANCESCHI; (trotzig) Ich will —
SIE: (gleichmdfiig) Sei du der Judas. Ich will

schweigen.

FRANCESCHI: (uberrascht) Soil ich dich verderben?

(muhsam) Nein, ich kann nicht. Gibt es Freund-

schaft? — Nein! Nur ein Vergessen gibt es —
in Liebe. — Und, finde ich ein Weib, mir eben-

burtig, dann

SIE: {will ab Kapelle) Ich selbst will ihnen beichten,

wer ich bin*

FRANCESCHI: (halt sie zutuck) Nicht iiberhastig.

Mich lockt dein Wille. Du bist viel, viel zu viel

fur diese Menschen. Wir schauen uns ohne

Maske. Ein Fundament fur Freundschaft,

wenn man stark ist. Die Freundschaft fordert:

geben und auch nehmen. Ich gebe.

SIE: (ergreift seine rechte Hcmd) Entsagt— und doch

gewonnen.

FRANCESCHI: Wir sind Heiden. Was wir treiben,

ist uns nicht Sunde. Mancher Mensch findet

nicht sein Zeitalter, lebt in einer fremden Welt,

fiihlt sich einsam, wenn ihn die Erinnerung

peinigt. — Einst, — Achill' und Penthesilea!

Geliebt, verehrt und gefiirchtet, Heute, —
wiedergeboren — im Kleide eines Kardinals.

3
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(sehnsucktig) Rom, — zu dir strebe ich zuriick

Die Gegenwart ist eitel Plunder.

(Kardinal Marianus mit den anderen Kcurdinakn tretei

aus der Ka
L
:elle.)

MARIANUS: (zu ihr und Franceschi) Wir haben eucfc

vermiBt. Gonnt euch ein Gebet —
FRANCESCHI: Verehrter BrudersKardinal, wir dis

putierten.

MARIANUS: Ein fromm* Gesprach ist dem Gebete

gleich.

(Der DiaJcon Rafaeli reifSt die Pforte auf, Er ist gam

erschopft)

RAFAELI: In den StraBen tobet Kampf. DieWahl

ist unentschieden —
FRANCESCHI: (aufgeregt) Kampf?! (Eilt ab, Keller.)

MARIANUS: Kommt Bnider, und versohnt die

Menschen. Wir wollen auf zur Welt, die grauen-

voll gestaltet, was zum Frieden ihrer Seelen

dienen soil. Kommt, laBt uns durch die Fenste:

spahen*

(Kardindle rasch ab Keller)

SIE: (bitter, auf die Kardindle) Wie weltlich * . . . .

Neugierde

RAFAELI: (halt die Pforte offen, fragend) Eure

Eminenz?

SIE: (wendet sich stumm ab und schreitet in die KapeUe).
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RAFAELI: (blicJct ihr eine SeJcunde nach, macht Miene,

sich ihr zu ndhern)— zogert) Euer Diener hat mir ge-

beichtet. Sein Beichtgeheimnis ist mir heilig.

Wenn aber Eure Eminenz befehlen, so gehorche

ich.

SIE: (wendet sich ihm wieder zu, herrisch abweisend)

Diakon Rafaeli, ihr verkennt das MaB meiner

Neugierde. —
RaAFAELI: (verbeugt sich demutig) Eure Eminenz —

?

{Eilt oft.)

SIE: (fcdtet die Hdnde, geht wieder zuriick zum Tisch,

setzt sich, ihr Haupt in die Hdrvde gestiltzt, stdhnend)

Gott

(Vorhang)

3*



ZWEITER AUFZUG.
(Dekoration, wie im ersten Aufzuge.)

(Der Diakon Rafaeli tritt in den Keller. Mil ihm kommt

der bucklige Bibliothekar Magliabecchi. Gelehrten-

physiognomie.)

MAGLIABECCHI: (schucMern. aber zudringlich) Ich

muB ihn sprechen.

RAFAELI: (deutet nach der Kapelle) Er betet.

MAGLIABECCHI: (seufzt) Geduld war alle Zeit

meine Parole. Ich warte.

RAFAELI: (zogert) Herr Bibliothekar, bringt thr

ihm Freude?

MAGLIABECCHI (doppelsinnig) Ja, die Erinnerung

an eine Freude, die er genossen hat. Mein Ge-

heimnis zieht mich zu ihm, aber nicht zu euch.

Er hat mich herbestellt.

RAFAELI: (aehselzuekend, geht ab) Ihr sagt, und ich

glaube. (ab Keller)

MAGLIABECCHI: (wendet sich der Kapelle zu, die rechte

Faust reokend) Du !
—
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SIE: (tritt vor den Vorhang) Wer raft?

MAGLIABECCHI: (seine Faust sinkt matt herah) Ich

SIE: {erstaunt) Magliabecchi, was lockt dich fcfer?

MAGLIABECCHI: (hastig) Mit Verlaub^ate Hand*
schrift, die ihr mir in Vemahri£*^geben hab

~

t

(stockt)

SIE: (unterbricJu) 1st sie gesto!A
efl worden?

MAGLIABECCHI: Nein. Vetff
yrbrannt.

SIE: (zornig) Dummkopf.

MAGLIABECCHI: (weitf ..
f

, .. |A M , .

. . A ; Merhcli, qekranfcl) Man nat
nur das nicht oft / - J. r - * .

« A ian den Kopf geworfen. Ich
war des Papste/%,.- -. - , . 14. ,
. , Jf Bibhothekar und gelte als
Gelehrter von jr

t
..„ „ . .

. . .. iRuf. ..Dummkopf?" Man hat
nuch besser^^^

yerstanden
P

SIE: Dir ziemft . .. . .

t. -. -. ^"%s nicht, gekrankt zu sein. Ich uber-
lieB dir f

'

•

^e Handschnft.

MAGLIAB ^CHI: Ich ersetze Euch den Geldes-
wert. X

A

SIE: Dir gj^ Tade,

fCCHI: Ich stehe nicht in euren Diensten,

.

er
?s niemals sein! Eure Aussicht auf Erfolg

ist s©hf
I
gering. Die Nobilis wollen Mars zum

Papst.
J Ihf seid wk eine Taube#

SIE: (&*chrm^
Ich bin ein Mann# Dein Vergleich
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MAGLIABECCHI: (verwundert) Was entsetzt Euch?

SIE: (erJciinsteUe- Ruhe) Was stdrst du meine An-
dachtsstunden?

MAGLIABECCHI: Vergebt mir. Meine Frau fand an

Euch einen Troster. Das will ich mir merken.

Sagte ich vorhin, da8 Ihr kein Mann seid? WeiB
Gott, meine tote Frau war einmal lebend. Glaubt

Ihr das? Nicht wahr, das ist eint Wahrheit.

Bose Zungen plaudern in den StraBen, — (ha/3-

erfiillt) von meiner Frau und dem Herrn Kardinal

Angelicus.

SIE: Was kiimnxern mich bose Zungen?

MAGLIABECCHI: Doch, doch. Etwas wahres steckt

auch in einer Plaudertasche.

SIE: (belustigt) Du glaubst doch nicht, daB ich —
MAGLIABECCHI: (unerschiitterlich) Ihr seid der

Verfxihrer gewesen. Das sagt man.

SIE: Nam — Wie konnte ich deine Frau verfiihren?

Pnife redlich, du Narr*

MAGLIABECCHI: Narr? Wieder ein unrichtiges

Lob, Herr Kardinal. Dieses Lob wird zum
Gewicht, das eure Fehler von der Hohe nieder

dem Volk z\x FiiBen senkt. Ich habe mir das

Him zerwiihlt, bis ich die Losung finden konnte.

Jetzt weiB ich, wer meiner Ehe Ratsel aufgegeben

hat. Und, die Handschrift warf ich ins Feuer.

So. —- Das wollte ich vermelden.
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SIE: Man hat dir die Handschrift abgekddert.

MAGLIABECCHI: (betont) Ich stehe unter seinem

Schutz.

SIE: Wer ist dein Schiitzer?

MAGLIABECCHI: Wie ich erfahren habe, wer mein

Gliick zerschmissen, ging ich zu dem, der mir die

Wahrheit schenkte, Sein Namenszug stand auf

der Handschrift und wies mir den Weg. Ich

habe ihn befragt.

SIE: (lacht) Er hat gesagt: Ich habe dein Weib
verfuhrt?

MAGLIABECCHI: (nickt traurig) .... Dafl Ihr lachen

konnt ?! Der Himmel erbarme sich der

Sunde. (ab Keller)

SIE: (erheitert) Ich . . ? (plotdich ernst, ruft dutch die

Tiire des Ausgangs) Diakon —
(Der Diakon Rafaeli auf der Tilrschwelle.)

SIE: Schicke nach dem Kardinal Franceschi.

RAFAELI: Der Sekretar des venezianischen Ge-

sandten wiinscht Euch zu sprechen.

SIE: (gliickselig) Roberto? {rasch sich fassend) Venezia

ist willkommen.

(Rafaeli ab, Keller,)
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SIE: (ivie verwayideU, machtig) Binich? Fiihlt Venetia
dafi ich bin? (Sie vjendet sich dem eintretender

Roberto zu, fasst sich ans Herz, ist aufierst beweg

und meistert ihre aufwallenderi Empfindungen. Robert

steht im Jiinglingsalter.)

ROBERTO: (zielvt sein Barett, verneigt sich tie}) Eure
Eminenz —

SIE: (reicht ihm die Hand turn Kufi).

(Pause. Beide blicken zu Boden. Verlegen.)

ROBERTO: Ich komme im Namen der Republik

von San Marco —
SIE; (unterbricU) Keine Politik. Ich bitt* Euch.

(Einlad-ung zum Sitzen) Der heutige Tag ist wert-

voll. Politik befleektein Wiedersehen, dasanderen

Stunden sein Entstehen verdankt.

ROBERTO: Man wird Euch wahlen.

SIE: Mich plagen andere Gedanken.

ROBERTO: Plagen Euch bose Traume?

SIE: Was wiBt Ihr? Ihr seid jung und glucklich.

ROBERTO: Eure Eminenz haben sich auch nicht zu

beklagen. Im Vorjahre sprach ich Euch . . .

(bricht ab. Wie versonnen) Wie schon

SIE: Schone Vergangenheit. Ware sie nur geblieben so

bis zur Gegenwart. Aber, Wiinsche, die sich er-

fiillen, sind oft das Sterben des Gliickes.

ROBERTO: Ihr redet bittere Lehre.
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SIE: Die Aussaat suBer Wiinsche ergibt oft bittere

Ernte.

ROBERTO: Damals — im Vorjahr, als ich noch in

Euch den Schreiber des Papstes erblicken muBte,

damals waret Ihr frohlicher Dinge. Erinnert

Euch* Wir saBen im Tusculum Eures Gonners

und genossen feurigen Wein imd sprachen

SIE: (unterbricht) Worte, Worte, — nur Worte.

ROBERTO: Damals glitzerten die Worte durch den

Nebel meiner Einsamkeit und tauchten sie in

sonnenleuchtende Farben. Damals horte ich

die Stimme eines Freundes sprechen. Seh't, —
eure linke Hand beriihrte damals meinen Mund.

Seh't, dort ist der Zeuge jener lieben Stunde.

Er hat mir wohlgetan und koste meine Wangen.

Unsere Sehnsucht entfaltete machtige Schwingen

und wir gelobten ewige Freundschaft.

SIE: (muhsam) Gibt es die?

ROBERTO: Es war ein Tag, eine gottliche Stunde,

SIE: Und dennoch traurig, weil ich manches ver-

schwieg.

ROBERTO: (erstuunt fragend) Was beklagt Ihr?

SIE: (unsicher) DaB Ihr mein weibliches Gleichnis

nicht kennen gelernt habt. (hastig) Meine

Schwester Angela.

ROBERTO: (erstaunt, lebhaft) Ihr habt eine Schwester?
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SIE: Ja, sie gleicht mir bis in das Letzte. Stimme,

Gestalt und Gesicht.

ROBERTO: Angela weilt in Rom?

SIE: Ja. Es verstimmt mich, daB ich Euch t^icht zu

ihr gesendet habe.

ROBERTO: Sagt, wo ich sie sehen und sprecheirk£nn.

SIE: Ungetreuer Freund, schon sehnst du dich zu ihr?

ROBERTO: (befangen) Ich liebe alles, was Euch
gleichkommt. Begreifet mein Verlangen. Ich

habe Euch heute wiedergesehen. Ein Jahr ist

lange Frist. Meine Ungeduld wuBte sie nicht

zu iiberbriicken.

SIE: Wir haben damals Abschied genommen,

ROBERTO: Ich habe eurer Bitte den Gehorsam
gehalten und blieb Euch fern. Weshalb habe ich

das vollbringen miissen?

SIE: Vollbringen? Die Sphinx lauerte vor Theben

und stellte Fragen.

ROBERTO: Odipus hat sie gelost.

SIE : Odipus aber muflte leiden. So zeugt jede richtige

Antwort Gift mit dem, der sie gebart.

ROBERTO: {reicU ihr beide Hdnde)

SIE: (beruhrt fluektig seine Hdnde
,

faltet die ihren rasch

me zum Gebet und bekreuzigt sick erschrocJcen) —
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ROBERTO: 1st es Rom, das sich von Venetia wendet?

Hat die Politik uns entfremdet? Rom hafit die

Republik von San Marco.

SIE: (zerstreut) Hassen? Dich?

ROBERTO: Freund, wir wollen wahr bleiben. Ver-

gifi deine Wiirde vor mir. Lege deine Maske ab.

SIE: Wertist ohne Maske? Tut er es und wirft sie

ab, so wird er gesteinigt oder verspottet.

ROBERTO: Ich bin dir keine Gefahr, Freund. Wir
fuhlen uns und — lieben uns.

SIE: (erschrocken, ihm fliichtig den Mund mil ihrer linken

Hand bedeckend) Du mich? . . . .

ROBERTO: (fa/it ihre UnJce Hand) Das Verlangen

nach dir war unsaglich. Die Wartefrist voll

Qual. Ich habe sie kiihn durchbrochen. — Ich

komme Abschied nehmen.

SIE: (betroffen) Abschied?

ROBERTO: Wer weiB, ob wir uns jemals wieder

finden.

SIE: (bewegt) Ich bitte dich. Verlassest du dein Amt?

ROBERTO: Just, mein Amt zieht mich aus Rom.
(fliistertid) Krieg! Es gart Krieg. Wir wissen,

weshalb Rom Schiffe riistet. Venetia will sich

wehren. Da darl ich nicht fehlen. Der Doge

Orseolo ist tapfer und weise. Er schlug die

Dalmatier. Rom blickt scheelsiichtig auf uns.
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Der Lowe von San Marco erhebt seine Pranke
auch gegen den Adler der Siebenhiigelstadt,

wenn er seinen Flug uber die Adria wagt.

SIE: (bekummert) Krieg — und kein Ende. Die

Welt wird von Goldsucht und Landergier zer-

fleischt. Volker ziehen das Schwert, ohne sich

zu hassen. Ewig, — der Besitz und die Lust

zu herrschen. Und doch, — eine tiefere Einsicht

tragt diese Maske. Nur starke Geschlechter

pflanzen sich fort. Die Volker reiben sich wie
Muhlsteine und zermalmen ihre Gegenwart,

werden Mehl und Brot fur kommende Ge-

schlechter. UnbewuBt arbeiten sie fur das Gliick

der Ungeborenen. Gibt die Zukunft dem Frieden

Raum? Nein, solange Knechte und Herren sich

befehden. Christus wendete sich an die Unter-

driickten. „Es gibt keine Sklaven," verkiindete

er. „Herren steiget nieder zu euren Bnidern im
Staube* Gliickverlassene, auf Stroh Geborene,

schreitet empor zum Licht des Gliickes. Herren,

seid klug, erloset die Knechte, wartet nicht auf

deren Selbstbefreiung. — Christus nahm alle

Siinden auf sich. Nur die Schande blieb bei uns»

Und, diese furchtbarste aller Siinden ist die

Mutter von Lug und Trug geworden. Krieg

und Heuchelei. Vier Geschwister, die die Mensch-

heit kreuzigen. Die Schande mufl aus der Welt*

Wer vermag die Schlangenhaarige zu bannen?

Christus gelang nicht diese Gorgone zu meistern.

Er war kein Perseus. Das Haupt der Medusa
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verhartet das Gemiit. Die Menschen sind lebende

Steine. Von Hohen zu Tale rollend, sich iiber-

schlagend. Sie zermalmen sich, zertriimmem

Andere, ohne Gnade und Gefiihl. Die Welt der

Menschen ist sich feindlich. Sie sind reiBende

Tiere, mit gierigem BewuBtseiri. —
ROBERTO: (ergriffen) Freund, verlasse Rom, wenn

sie dich nicht wahlen, Flieh' zu uns! — Der

Doge Orseolo gewahrt dir Gastrecht. Unser

Herr erkampft dir die Tiara.

SIE: Petris Thron darf nicht im Blute schwimmen.

ROBERTO: Venetia soil der Sitz des Papstes werden.

Venetia wird der Mittelpunkt der Herzen, wenn
du der Meinung meines Oheims treu dich fugst.

Was ist dir Rom? Du bist aus Griechenland

gebxirtig.

SIE: Du irrst, ich bin in der Welt zur Welt gekommen.

ROBERTO: Fuglich miiBtest du ein Weltkind sein.

Was lenkte dich zur Theologie?

SIE: Sagte ich nicht vorhin, warnte ich dich nicht

vor sphinxgleichen Fragen? Uns treibt das

Fatum. Gott ist das Schicksal, das uns treibt.

Wir sind nur eine Welle im Strome des Ge-

schehens. Demut ist das Gebot des Herzens.

Das Hirn verzagt, weil die Erkenntnis sich die

Stirne wundgestofien und doch nicht weiter

kann. Das Hirn verzagt, weil es nicht Losung
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findet fiir die Frage: „Weshalb bekampft em
Mensch seinen nachsten?" — Was iibrig bleibt,

ist nur die Pflicht zur Demut. Der Trost des
Herzens macht die grause Gegenwart ertraglich.

Und, ware nicht der Trost, dann miiBte ich die

Stunde, die mich und dich und alle in die Welt
gesetzt, verfluchen. Wir schlachten stets die Un-
schuld. Was hat das Lamm veriibt? Wo ist

Recht und Unrecht? Ich schaue hier auf Erden
nur des Satans Reich. Sic fata volunt.

ROBERTO: Freund, blick' nicht urn dich, sonst

miiBtest du verlieren. In dir ruht die

Begeisterung. Ein Bergwerk, bis zum Rande
voll mit Edelsteinen. Trag* sie ans Licht. Sie

blitzen in der Sonne und locken uns, auch deine

Gegner dir zu FiiBen. Ein diisfrer Schleier

driickt die Gegenwart, Wir suchen Sonne*

Werde unsere Leuchte.

SIE: Edler Jiingling ....

ROBERTO: Was ich dir sagte, habe ich vor wen'gen

Wochen in einem Pergament gefunden, das sich

betitelt: „Der AntisChrist". Der Autor ist mir
unbekannt geblieben.

SIE: Du bist bescheiden.

ROBERTO: Nein, unbescheiden. Seit ich deine

Freundschaft schatze. Das weiB der Doge > mein
Oheim, ganz genau. Ich habe ihm von dir

berichtet.
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SIE: Blickt Venetia zu mir, dann bin ich stark.

ROBERTO: Unser Doge betreibt emsig deine Wahl,

seitdem er weiB, daB du mein Freund bist* Die

Nobilis sind unserm Gold erlegen.

SIE; (seufzend) Bestechung? Leider, Politik scheut

keinen Weg. Rom liegt im Sterben, seit das

Kreuz regiert.

ROBERTO: Venetia wird das Rom des Abendlandes,

wie du der Papst der Republik Venetia wirst. —
SIE: Verfiihrung lauert. Kennst du die Ziele, die

verborgen sind?

ROBERTO: Deine Ziele?

SIE: Die Manner fanden ihren Christus. Wo aber

ist die Gottheit, die das Weib erlost?

ROBERTO: Weiber sind halbe Menschen, sagt

mein Oheim.

SIE: (emport) Halbe Menschen? Ihr verdammet

eure Mutter! Die euch geboren haben, die sind

die Menschen. Manner zerstoren Schonheit

und Frieden. Wo ist der Erloser des Weibes?

Das Unrecht ungezahlter Zeiten schlug das

Weib in Fesseln. Der Mann, nur der Mann zer-

tritt die Saat des Friedens. Und, hatt* ich meinen

Sitz als Papst im Schutze von Venetia,
%
daxm

miiBten alle Priester meinen Ruf verstarken,

den ich da senden wollte zu den Miittem. „Frauen

der Erde, erkennet eure Pflicht, euren Weg.
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Eilt zu mir'und gnindet euer Reich, das Reich

des ewigen Friedens."

ROBERTO: (betroffen) Du sagst es?

SIE: Ich sag* es. Nicht friiher wird Friede auf Erden,

ehe nicht das Weib aus seinem Sklaventraum

erwacht.

ROBERTO: (setzt brush das Barett auf, wendet sich mit

Uichter Verbeugung dem Ausgange zu)

SIE: (wie entgeist&rt) Du gehst?

ROBERTO: {kilhl) Diese Wege trennen uns. Der
Doge ist von mir falsch belehrt wordem Ich

warne dich, Venetia zu betreten.

SIE: (miihsam) Ein Feind . . . . ?

ROBERTO: (ermt) Ich beklage deine Schwester.

(ab Pforte)

SIE: (sinkt in den Stuhl, vornuber geneigt, leise iveinend . .)

(Unsichtbare Hdnde Ziehen den Vorhang der Kapelle

beiseite. In uberirdischem Lichte erstrahlt die Gnaden-

mutter des Altars. SIE erhebt sich, von inneren Gesichten

geleitet und faltet schauernd die Hdnde. Leise Musik,

durchwebt von Silberglockentonen, schwebt von Feme zur

Feme und verklingt. Der Vorhang flattert zu. SIE erwacht

aus der Vision und streift mit dem Riicken der RecMen
die Augen. Lcmgsam findet sie sich in die Welt zuruek.)
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CHOR: (geddrnpft singend) Miserere

SIE: Der Papst ist gewahlt.

(Jubelrufe von aufierhcdb)

STIMMEN: (jubelnd) Es lebe der Krieg . . .

(Pause)

SIE: (entzetzt) Wern jauchzen sie zu? (Sie nahert sick

der Pforte.)

{Der Kar&incH Franceschi stiirmt uber die Schwelle, bleibt

tastend stehen und sucht.)

FRANCESCHI: (bemerM sie) Begexsterung tragt

mich zu dir.

SIE: Ich habe dir viel abzubitten. Deshalb rief

ich dich. Ich habe Mitleid mit dir.

FRANCESCHI: Dein Mitleid kann nicht meinen

Dank erobern. Ich stehe aufrecht, seit Rom
mich zu seinem Feldherrn hat ernannt. Staune.

Ich panzere mich gegen Venetia-

SIE: Es hat uns Krieg erklart?

FRANCESCHI: Ursach' findet sich. Man erschlagt

irgend einen Venetianer.

SIE: (dngstlich) Der Neffe des Dogen ....

FRANCESCHI: (kbhaft) Den meine ich.
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SIE: (geddmpft) Henker.

FRANCESCHI: Mitleid? Mit wem?

SIE: Der arme Jtingling

FRANCESCHI: Ich will, daB du Papst wirst Laut
habe ich den Nobilis diesen Befehl erteilt.

SIE: Du bist betrunken —
FRANCESCHI: (erkunstelt) Etwas Falerner . . . .

0, ich vertrage Wein. Die Freude pocht in mir
wie ein donnernder Hammer. (Er reckt die Arme.)

Wieder zur Hohel Ein Adler hascht nach der

Taube. (Sucht sie zu fassen) Jetzt, — oder nie.

Unschuldige, und doch Betriigerin . • . .

SIE: (sucht sich ihm zu entwinden) Die Handschrift. •

Deine Handschrift . . . Ich gebe sie preis . . .

Du bist verloren, wenn ich es tue . . .

FRANCESCHI: (spottisch) Der Bucklige hafit dich

und hat die Handschrift verbrannt. Du hast

keine Waffe mehr.

SIE: (geprefit) Jesus

FRANCESCHI: (laehend) Der Bucklige glaubt, sein

Weib und du waxen einmal ein Leib. So eine

Einfalt. Wenn er wiiBte, wer du bist . . .

SIE: (Sie macht sich von ihm los, lauft hinter den Vorhang

der Kapelle).
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FRANCESCHI: (sinht erschopft in einen Stuhl) Der

Wein—— (Er taumelt in die Hohe) Ich bin nicht

schlecht. Hore mich nur an. Du sollst Papst

werden. (ab Kapelle)

SIE: (aufierhalb, Eagend) Nein

(Der Vorhang falU rasch)

i*



DRITTER AUFZUG.

(Ein Wohnraum im Hawse des Kardinals Angelicus (SIE).

Teppiche an den Warden. Links Vordergrund, geheime

Tilt. Hintergrund Mitte ist der Korridorzugang. In der

rechten Eche, tiefer Erker mzt Butzenscheiben. Ddmmerung
y

nach Sonnenniedergang.)

(Der Diakon Rafaeli filhrt SIE herein. Sie tragt Frauen-

tracht und ist dicht verschleierL Sie verstelU Hire Stimme.)

SIE: Wo ist mein Bruder, der Kardinal Angelicus?

RAFAELI: Im Lateran, bei der Aufbahrung. (Neu-

gierig) Er sagte mir von dem Besuch seiner

Schwester. Seine Eminenz haben die letzte Nacht

nicht geruht* Er war friihmorgens verdrossen.

Nun ja, die Wahl ist verschoben worden. Die

ganze Nacht horte ich ihn stohnen und reden.

SIE: (wendet sich ab.) —
RAFAELI: Der Kardinal Franceschi hiitete seine

Nachtruhe.
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SIE: Wenn Signor Roberto kommt, dann —
RAFAELI: (diensteifrig) Ja, ich soil ihn mit Euch

allein lassen. Seine Eminenz haben diesen Wunsch
geauBert.

SIE: (winkt ihm, sich zu entfemen).

RAFAELI: (sich verneigend ab
3
Hintergrund Mitte).

(Sie tritt in den Erher. Stimmen im Vorgemach. Sie geht

roach zu der geheimen Ture, ojfnet sie und verschwindet.

Ture zu)

(Mogliabecchi drangt den Diakon Rafaeli, der ihn hindern

will, zur Seite und tritt ein)

MAGLIABECCHI; Er hat mich einen Narren ge-

heiBen, Er hat falsche Eide geschworen. Wo ist

der Herr Kardinal?

RAFAELI: Er ist nicht zuhause.

MAGLIABECCHI: (setzt sich auf die Stufe, die zum

Erker fuhrt) Gut. —
RAFAELI: (verbluf/t umherspdhend) Wo steckt die

Dame?

MAGLIABECCHI: (breit) Ja, die Dame. Ich habe

or seinem Hause gelauert. Man will doch wissen,

wer ihn besucht. Gottvater. Eine Verschleierte?

Vieileicht doch eine Dame, vieileicht gar ver-

heiratet? Sie soil ihm nicht auf den Leim gehen!
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RAFAELI: Was ktimmern dich fremde Geschlfte?

MAGLIABECCHI: Wie vornehm. Du nennst das

Geschafte? Du bist gut geschult. Dein Herr

versteht sich auf Dressur.— Geschafte? Pfui!—
Ich mochte ausspeien. Wohin, wohin? Mir tut

der Teppich leid. Er ist schon und sauber. Viel

zu sauber fur die, die ihn besitzen. (Weinerlich)

LaB' dir erzahlen —
RAFAELI: (wUerbricht, ungeduldig) Ich weiS, ich

weiB. Jeremias. Das alte Lied: „Frau verfiihrt.

— Und so weiter." . . . Du hast es ganz Rom
erzahlt.

MAGLIABECCHI: Man verachtet ihn.

RAFAELI: Rom lacht und freut sich iiber den
lustigen Kardinal.

MAGLIABECCHI: (kkinlaut) Rom freut sich?

RAFAELI: Noch mehr, die Rdmerinnen. Die Weiber
rennen ihm die Tiiren ein. Auf der StraSe

kiissen sie sein Kleid, seine Hande. Und, Blicke

schieSen sie. Du muBt das erleben. Blicke,

wie Feuer. „Segne uns," betteln sie. ,,Segne

uns."

MAGLIABECCHI: (ingrimmig) Ei wohl. (Karikiert,

ihn imitierend) „Segneuns," Segnen? So— wie

der Bock segnet. Verdammtes Weibergesindel

!

Das will stets gesegnet sein* Ist das kein Fluch ?

RAFAELI: {umherstcchend) Sapristi.— Wostecktsie?
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MAGLIABECCHI: (ingrimmig spottend) Die Dame
wirst du nicht finden. Die schlaft schon. Hier

ist nicht sein Bett. Ich kenne das. (Weinerlich)

Meine Frau starb in seinen Armen und von ihm
gesegnet . . .

RAFAELI: Wie oft noch? Ist deine Frau mehr als

einmal gestorben?

MAGLIABECCHI: (jah) Sie soil das Fegefeuer

genieBen 1

RAFAELI: (spottisch) Du liebevoller Ehemann.

MAGLIABECCHI: (weinerlich) JawohL Den ganzen

Tag hockte ich bei den Buchern. — Lauter alte

Griechen und Romer. Euclid, Aristoteles, Cicero,

Vergilius

RAFAELI: Ich verstehe. Und, des nachts?

MAGLIABECCHI: (sich ereifernd) Ein Gelehrter wie

ich? Ich bin ein Geist, aber kein Schwein!

RAFAELI: Vielleicht schnarchst du im Schlaf.

Vielleicht konnte sie diese Musik nicht ertragen.

Sie nahm dir vieles krumm. Du bist zwar keine

iible Erscheinung, aber die Ehe ist ein Herd, der

Feuer braucht. Du lieBest ihn erkalten.

MAGLIABECCHI: Sie verdient die Hollel

RAFAELI: Das Diesseits hat sie erfroren. Also,

wiinschest du der Erkalteten ein feuriges Jenseits.

Angenehme Rache.
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MAGLIABECCHI: Ich rache mich, wie ich will, (sick

wichtig gebend) Er spurt sie bereits. Er zittert

vor mir. — Jawohl. Zittert!

RAFAELI (ironisch) Huh ....

MAGLIABECCHI: (zomig) Spotten? Wart', dich

krieg' ich auch noch am Wickel.

RAFAELI: (belustigt) Ihn— und mich?

MAGLIABECCHI: Ihn hah* ich in der Hand,— durch

die Handschrift. (Geheimnisvoll) Ich hab* sie

namlich nicht verbrannt.

RAFAELI: (neugierig) Welche Handschrift?

MAGLIABECCHI: Die vom Kardinal FranceschL

RAFAELI: Was enthalt sie?

MAGLIABECCHI: Wenn ich will, fliegt ihm das

Haupt vom Rumpf. (Handbewegung) So!

RAFAELI: (erschauemd) Du bist ein angenehmer

Patron.

MAGLIABECCHI: (selbstgefdllig) Man sagt es.

RAFAELI: (nachdenklich) Du hast die Handschrift

nicht verbrannt?

MAGLIABECCHI: Wo werde ich? Ich bin nicht der

Dummkopf, den er mir an den Kopf wirft. Man
kann nie wissen.

RAFAELI: {nicht) Uns fordern fremde Geheimnisse.
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MAGLIABECCHI: Ich will Bibliothekar bleiben.

Ich bleibe es, wenn Franceschi Papst wird* Er

muB mich warm halten, sonst lasse ich ihn kalt

fallen.

RAFAELI: Eine wertvolle Handschrift. Kann man
sie lesen? Wo hast du sie?

MAGLIABECCHI: {schldgt sich auf die Brust) Hier.

RAFAELI: Bruderherz —
MAGLIABECCHI: (auffahrend) Keine Vertraulich-

keit. (Eingebildet) Ich bin der Herr Bibliothekar,

RAFAELI: (Demut heuchelnd) Herr Bibliothekar

belieben meinen Gebieter zu hassen?

MAGLIABECCHI: Ja, mein HaB wiinscht ihm ein

treuloses Weib. Die Eifersucht mtiSte ihn

foltern. (Weinerlich) Das Ungliick hat mich urn

den Verstand gebracht.

RAFAELI : Ein geringer Verlust fur die Welt.— (rasch

verbessernd) Ich meine, selbstredend, das Gegen-

teil. Verstand kommt vom Verstehen, Begreifen,

— So lehrt Aristoteles in seiner Logika.

MAGLIABECCHI: (nickt) Mir hat der Begriff gefehlt.

RAFAELI: Und dann, das Schnarchen im Ehebett.

Ihr habt ihren Schlaf gestort. Die Eheliebste

verstand nicht euer Schnarchen und dariiber

habt ihr euren Verstand verloren.

MAGLIABECCHI: Du bist ein Schalk. Ich war es

friiher. Ich war damals jung.
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RAFAEL!; Waret Ihr jemals jung?

MAGLIABECCHI: In der Jugend, gewiB. Aber,
da konnte ich noch nicht, wie ich wollte. Ich habe
zu spat geheiratet.

RAFAELI: Das Alter macht weise, wenn man jung

bleibt, und jung soil man nicht heiraten, denn die

Ehe macht sogar einen Weisen alt. Und, hat uns
so ein Schicksal gealtert, dann juckt die Eifer-

sucht ermunternd, wenn die Alte — jung ist.

Die Eifersucht triibt den Verstand. Also, kdnnt
ihr vieles nicht verstehen, was ein Unbeteiligter

federleicht begreifen wiirde. Wer die Anderen
versteht, — versteht sich noch lange nicht.

Und, wer sich versteht, den verstehen nicht die

Anderen. Also, nennen sie ihn verriickt. Ver-
stehst du das?

MAGLIABECCHI: Gottvater, zeitweilig ist xnir

wirbelig. Das Leid hat mich gemordet* Ich kann
nicht zur Ruhe kommen.

RAFAELI: Also, — bist du ein Gespenst. Was
suchst du im Leben? Jetzt verstehe ich erst,

daB deine Frau dich nicht bemerkte. Du warst

ihr nur ein Gespenst.

MAGLIABECCHI: Du bist ein Sophist. Fort mit
deinen Trugschliissen. Wahr ist nur, daB ich

iiber die Biicher Welt und Weib vergaB. —
RAFAELI: {achselzuckend) Im Ehebett darf man nicht

schnarchen. Tragheit totet die Treue.
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MAGLIABECCHI: Warst du schon verheiratet?

RAFAELI: Ich darf nicht.

MAGLIABECCHI: Danke deinem Geschaft auf den

Knieen.
(
Weinerlich) Mein Weib starb in seinen

.... (wird unterbrochen)

RAFAELI: (ungeduldig fortsetzend) Und so weiter . . .

Alles schon bekannt. Die Quelle deines Hasses

murmelt meinem Gedachtnis kichemdes Echo.

MAGLIABECCHI: (aufhorchend, beifdllig) „Murmelt?

Gedachtnis? . . ." Bist du ein Dichter?

RAFAELI: Ich habe keine Lust, deine Kritik zu

reizen. Der Neffe des Dogen Orseolo bekam mein

Epos anonym zugesendet. Sein Diener hat mir

gesagt, dafi Signor Roberto sich lobend ausge-

sprochen hat. Wenn du willst, schenk* ich dir

auch eine Abschrift von meinem Epos: ,,Der

AntisChrist."

MAGLIABECCHI: (verbliifft) Von dir? Ich dachte,

du bist nur ein Geistlicher?

RAFAELI: Meine Beschaftigung macht demiitig.

MAGLIABECCHI: Sie ist dein Wohltater. Du bist

bescheiden, weil du es sein muBt. Das ist dein

Gliick. Willst du meinen Rat horen? Verbrenne

dein Epos. Was ist Ruhm? Nichts. Er vergiftet

deine Ruhe.



60 DER ANTICHRIST Drifter Aufz^

RAFAELI: Ich ware schon mit diesetn giftigen

Nichts zufrieden. Wenn ich nur einen Gonner
fande.

MAGLIABECCHI: (legt ihm die Hand auf dieSchuUer)

Du hast ihn gefunden. Gib mir dein Epos. Ich

verbrenne es.

RAFAELI: Tolpel! (Stoftt ihn zur Tilre hinaus.)

MAGLIABECCHI (tveinerlich) LaB' dir erz&hlen . . .

(zusammenprcdlend im Eingang mit Roberto. Er blickt

den Beiden laehelnd nach. Die Stimmen verhallen. Dutch

die geheime Pforte schlupft SIE, als verschleierte Dame.

SIE ndhert sich Roberto. Er kehrt sich ihr zu. KilhUhofltche

Begriifiung.)

ROBERTO: (auf die WeggeeiUen) Was sucht der

Bucklige beim Kardinal?

SIE: Mein Bruder hat Euch zu sich gebeten. Ein

dringendes Geschaft rief ihn ab. Und, derweil

ich hier zu Gast bin, werde ich versuchen, Euch
seine Warming vorzutragen*

ROBERTO: (laehelnd) Er hat nicht gelogen. Die

Stimmen von Bruder und Schwester sind Shnlich.

(Der Diakon Rafaeli offnet die Korridorture. Er nickt

zufrieden, zieht sich rasch zuriick.)

SIE: (schldgt laehelnd den Schleier zuriiek) Mein

Zwiliingsbruder spricht die Wahrheit.
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ROBERTO: (besturzt) Wie ahnlich —
SIE; (ernst) Seine Bitte soil bei Euch Gehor fin den.

Man trachtet Euch nach dem Leben.

ROBERTO: (besturzt) Mir?

SIE: Ihr seid der Neffe des Dogen, Man will einen

AnlaB finden, daB Venetia den Krieg beginne*

ROBERTO: (ergreift ihre linke Hand mit beiden Handen

und kufit sie) Am Ende dieser Woche besteige

ich die Galeere, die mich nach Venetia tragen

soil.

SIE: Reiset schon heute. Ich bitt* Euch. —
(Von der StrafSe her Jubel)

STIMMEN: Nieder mit Venetia! . . . Hoch der Feld-

herr! ....

SIE: (eiU zum Erker, offnet das Fenster und spalit auf

die Strafe. Schliefit es hastig, tritt zu ihm9
der gleieh-

giltig erscheint) Rettet Euch vor ihm .... (Sie

verschleiert sich.)

ROBERTO: (bitter) Rom ist unklug beraten.

SIE: Man darf Euch nicht mit mir finden. Schonet

meinen Ruf. (Sie fuhrt ihn zu der geheimen Tur,

die sie offnet und schiebt ihn in den Gang. Sie

schliefit die Ture und tritt in den Erker.)

(Mehrere Manner aus dem Volke, gefuhrt von dem bucfdigen

MagUabecehi, drangen den erschrockenen Diakon Rafaeli

beiseite)
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ALLE: Wo ist der Venetianer?

MAGLIABECCHI: LaBt euch erzahlen. Er hat

mein Weib geschandet.

i. MANN: Wer? Der Venetianer?

MAGLIABECCHI: Neiiu Nicht der Venetianer,

sondern — (wird unterbrochen)

2. MANN: (drohend) Du willst ihn retten? Der
Venetianer war es.

MAGLIABECCHI: (klaglich, auf Rafaeli) Fragt ihn ...

RAFAELI: (achselzuckend) Ja, er hat sein Weib ge-

schandet. Wer es war, kann ich nicht wissen.

i* MANN: (zu Magliabecchi) Aha! — Der Venetianer!

{Halt ihm den Mund zu) Keine Luge! Ich schlage

dich zu Brei!

MAGLIABECCHI: {fliichtend) Nein, — ntcht er! -

—

LaBt euch erzahlen. Mein Weib starb in seinen

Armen

ALLE : (ihm nacheilend) Er will den Venetianer retten

!

Priigelt ihnl

MAGLIABECCHI: (lauft zur Tiire hinaus, schreiend)

Er hat sie! LaBt euch erzahlen . . . Hilfe 1 -

—

— Hilfe 1 (ab)

ALLE: (stiirrnen hinter ihm her) Priigelt ihn!

i. MANN: (zu Rafaeli) Wo ist der Venetianer?
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RAFAELI: (achselzuckend) Der Bucklige hat ihn in

seinem Hause versteckt.

i. MANN: (setzt den anderen nach) Ztindet sein Haus
an! Schlagt ihn zu Brei! .... (ab)

RAFAELI: (bemerkt sie im Erker) Wo steckt der

Venetianer?

SIE: (befehlende Geberde, die ihn auffordert, sick zu ent~

fernen).

(Der DiaJcon Rafaeli stofit mil dem eintretenden Kardinal

Franceschi zusammen. Rafaeli ab. Franceschi mustert

vervmndert die Verschleierte und verbeugt sich vor ihr.

Er tragi uber der Soutane einen Brustpanzer und hat ein

kurzes Schwert umgeschnallL)

FRANCESCHI: {luchelnd) Eine Dame, und bei ihm?
Darf ich Sie vor ihm warnen?

SIE: (liiftet den Schleier) Vor mir?

FRANCESCHI: (pralU zuruck, dann rasch) Du willst

fliehen?

SIE: (mude) Wohin? Der Himmel hat mich ver-

trieben. (schliefit die Augen) Ich werde in ein

Kloster fluchten. Vielleicht wird dort mein Ge-

wissen Friede finden. (tonlos) Ich kann nicht

fluchen, ich will dich nicht verfluchen . .

FRANCESCHI: (hwt) Wiinsche mir Gluck zur Fahrt

nach Venetia.
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SIE: Du hast nicht zu befehlen.

FRANCE SCHI: Ich bitte dich darum. (kleinlaut) Mein
Aberglaube qualt mich, ich konnte Unsegen
ernten, weil du mir zu Willen warst.

SIE: (schwach) Du liigst

FRANCE SCHI: (verlegen) MiiBiger Streit. Die Wahr-
heit ist, — ich ziehe ins Feld. Wenn ich siege,

dann gestatte ich den Priestern die Ehe. Ich

will dir beichten. Als ich erfahren, daB Angelicus

ein Weib ist, — von diesem Augenblick an hat

mein Herz der Sehnsucht sich ergeben. Ich

zergriibelte mir den Kopf. Wie konnte ich frei

werden, um mit dir frei zu sein? Deshalb griff

ich zum Schwert. Komm' ich als Sieger heim,

dann will ich dich fur immer. Was kiimmert mich
die Weltenordnung, das Gesetz? Der Sieger

ordnet die Gesetz*, seinem Gliicke untertanig.

Ich ringe nach dir. Alles gabe ich fur dich. Hs
ist nicht Ehrgeiz, der mich zum Krieg verleitet.

Rom mu8 bluten, weil ich mein Hochzeitsfest

in Ehren will ernpfangen. Ich habe dich besiegt.

Mir gehorst du.
,

SIE: (heftig) Du liigst!

FRANCESCHI: Mir gerat schwer ein liebes Wort.
Meine Zahne zerbeiBen es. Keine Flote, sondern

Posaunen. Die drohnen da recht. Ich kann mich
nicht biicken. Mein Sinn schreitet ehem und
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biegt sich nicht. Ich wollte dir nicht die Seele

toten. Angela, ich bin kein Jungling. Nicht das

Wort, die Tat gilt alles. Antworte.

SIE: Ich habe dich nicht lieb —
FRANCESCHI: Plagt dich noch dein Ehrgeiz? Mir

schwindelt vor deinem Absturz.

SIE: (visiondr) Mein Sturz ist tie! bis in den Jiingsten

x ag • • • •

FRANCESCHI: (dngstlich) Wie du sprichst ?

Wo bist du, in welcher Feme ? (berilhrt ihre Hand)

Eiseskalt . . . Wo bist du? Erwache • • . Blick'

mich an.

SIE: Mein Blick versengt dich, senkt dich unter

mich. (offnet die Augen, start) Du bist verflucht , .

FRANCESCHI: (panischer SchrecJcsn treibt ihn dem

Ausgang zu. Wankend ab.)

(Stimmenldrm ausserhalb)

SIE: (seufzt) Ich leide (sie geht langsam zur

Tapetentiire und schiiefit sie auf)

(Roberto tritt ins Zimmer und stiitzt die Taumelnde)

ROBERTO: (besorgt) Was ist Euch?

SIE: (lehnt ihr Haupt an seine Brust, erstickt sprechend)

Ich bange urn euer Leben. Wo soil ich Euch

verbergen? Die Morder lauern. Das Haus ist

umstellt.

ROBERTO: (zogernd) Ihrglaubt? Wo ist euer Bruder?

5
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SIE: (scheu) Mein Brudersagtemir ein Wort: Roberto.

Und, deshalb wag* ich alles.

ROBERTO: Er versteht sich edel zu rachen.

SIE: Es gibt keine Rache, wenn man liebt.

ROBERTO: Liebt er mich wirklich? Ich habe von

ihm oft getraumt, und da war es mir stets, als ob
er — (stockt)

SIE: (sanft) Du hast ihn lieb?

ROBERTO: (impulsiv) Und dich, weil du seine

Schwester bist und ihm ahnlich siehst, (Will sie

umarmen)

SIE: (weist ihn erschreckt zurilck)

ROBERTO: (kleinlaut) Verzeih't Signora, mein

Herz brandet in Leidenschaft. Ihr seid so schon,

wie er. Schade, daB Ihr kein Mann seid.

SIE: (lachelt) Meidet Ihr Evas Ebenbilder?

ROBERTO: (zogernd) Ich habe mit Frauen wenig

zu tun gehabt. Ich war bis vor einem Jahr

Jesuitenzogling. Manchmal, das gestehe ich —
jagt es meine Geftihle schonen Frauen in die

Arme, aber— ich . . . Ich will— und weiB nicht

was. Mir ist kein Geheimnis um die Liebe

und Ehe. Ich fiirchte mich aber vor schonen

Frauen. Mir ist, als blickte ich zum Himmel
f

der immer tiefer drangt und mich zu erdnicken

droht. Ich bin kein Unschuldsheld. Emma!,
da habe ich geliebt. Vierzehn Jahre war
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ich.— Ja , das war herrlich. (Verwirrt) DaB
ich dir das beichte — — ? Verwunderlich! Ich

mochte dir alles sagen. So plotzlich zwingt es

mich zu Worte. Worte, die ich sonst niemals

gesprochen hatte. So plotzlich qualt mich ein

Unsichtbares und dennoch mein Gefuhl Umfassen-

des . . . Ich mochte jauchzen: Schon ist die Welt.

SIE: (host sein Haar) Weshalb hat man dich dem
Kloster geraubt? Die Welt ist hafllich. Du
wurdest schlecht beraten, als du deine Friedens-

statte verlieBest.

ROBERTO: Ich wollte nicht.

SIE: Du watest durch den Schlamm, jedoch dein

FuB bleibt rein, wie du und dein Gemut. Du
schauest schimpfliche Taten, jedoch dein Herz

bleibt ohne Schuld. Du horchst bose Reden,

— und deine Seele ist fur den Lockruf taub.

Du bist ein Mann? Schl&ft dein Verlangen?

ROBERTO: Ich bin voll Leidenschaft Ich sagte es.

Darf ich mehr sagen?— Ich fuhle Kiisse im Schlafe.

Das Erwachen qualt mich, sie zu kosten. {angst-

lich) Ich glaube, daB mich Kiisse sterben machten.

SIE: (langsam) Es gibt Kiisse, die sterben. Es gibt

Kiisse, die toten. Es gibt Kiisse, die erlosen.

(neigt sich ihm lachelnd zu) Meine Stirne kiindet

deinen Lippen Antwort. Sterben, toten oder

erlosen.

5*
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ROBERTO: (beruhrt mit seinen Lippen ihreStirne. Seine

Hande sind gefaUet) Erlosen —
SIE: (lachelnd) Nein, sterben —
ROBERTO: (kufit ihren Mund. VerhaUen) Unddieser?

SIE: (weist ihn von sick und warnt) Er totet.

ROBERTO: (atemlos) Er schlieQt mich auf. Ich

schau* in mich. Dein KuB soil die Erinnerung

kiissen. Wo bist du? (Sehnsuchtig) Welt, du
bist schon. (will zu ihr) Angela! — So muB den

Unsterblichen zumute sein, wie mir geschah.

— — Kann ich jemals in Nacht versinken,

wenn die Seele sonnentrunken?

SIE: Schwarmerischer Knabe.

ROBERTO: (ergreift ehern ihre Handgelenke, zwingt sie

auf die Kniee) Nur ein Knabe?

SIE: (schliefit hingebungsvoll die Augen) Es ist Siinde —
ROBERTO: Ich scheue nicht die Siinde. Es kann

nicht Siinde werden, wenn der KuB — erldst.

SIE: (gewcdtsam in die Hoke, vor ihm fliehend. Furchtsam)

Er totet,

ROBERTO: (fassungslos) Liebst du einen Andern?

(jah ihr nachsturmend. Umcurmung) VergiB ihn!

(Pause)

(Geschrei von der Strafie her)
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STIMMEN: (aufferhalb, grell) Angelicas ist Papst!

— Hoch! —
SIE: (reifit sick aus der Umatmung, stiirzt ans Fenster,

zitternd rufend) Heilige Gnadenmutter — — —
{Drommeten und Paulcen.)

STIMMEN: Kardinal Angelicus ist Papst! —
(GloekengelaiUe, mdchtig einsetzend)

ROBERTO: (gluckselig) Dein Bruder ist Papst ge-

worden. Er mu3 uns segnen. Komm', wir wollen

zu ihm —
SIE: (ablehnende Geberde, schtoer atmend) Abschied!! —
— (plotzlich, ihn wild kussend. Geprefit durch das

Leid) Abschied ! ! — Du —
ROBERTO: (niedergeschlagen) Du willst von mir?

SIE: Gedenke — unserer Liebe. Ewig und

(sie verbirgt ihr Gesicht hinter den zittemden Hdnden)

ROBERTO: (sich ihr nahernd, ziekt ihr die Hande vom

Antlitz) Hat mich dein Bruder nicht lieb genug?

Bin ich unwert seiner Schwester?

SIE: (gequdlt) Rette dich.

ROBERTO: Mein Leben ist ohne dich wertlos.

SIE: (offnet den geheimen Ziigang) Dieser Gang fuhrt

in das Schlafgemach (leise) des Papstes.

ROBERTO: Zu deinem Bruder? Wird er mir helfen

wollen? Ich habe ihn doch gekrankt.
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SIE: Ef hat dir langst verziehen. (schliefit hinier ihtn

die Tilre)

CHOR: (auflerhalb) „Te Deum laudamus" . . .

(Sie reifit sich die Kleider und den Schleier ab, steht in der

Soutane als Kordinal da und mrft das Kleiderbundel reach

in den Erker.)

SIE: (Faltet die Hande, kniet nieder, sinkt plotzlich be-

wufitlos um).

(Der DiaJcon Rafaeli betritt das Gemach. Er nahert sieh

bestilrzt der Ohnmachtigen.)

RAFAELI: (yah) Herr — 8 (beugt sick uber sie, betastet

ihre Brust. Erschrickt, bemeistert sich miihsam) Ein

Weib? — (gluckselig, wirjt die Hande gefaltet hoch)

Mich fordert ihr Geheimnis. — Ich werde!! (Er

fliistert ihr ins Ohr) Du bist Papst!

SIE: (offnet verdutzt die Augen, richtet sieh, gegen ihn

gestiitzt, in sitzende Stellung) Du bist es?

RAFAELI: J a, der Diakon Rafaeli.

SIE: (enttduscht) Nur — Du? Wo ist mein Bruder?

RAFAELI: (scharf) Wo ist die Schwester des Kar-

dinals? Wo blieb der Venetianer?

SIE: (erhebt sich, unwillig) Welcher Ton? VergtB dich

nicht —
RAFAELI: (geschmeidig) Ein Papst ist viel, — noch

mehr — eine Papstin ....

SIE: (stammelnd) Was . . was ?
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RAFAELI: Ich bin verlafilich. Ich liebe den Papst.

Den Buckligen habe ich toten lassen, well er Euch

schaden wollte.

(Nobilis und Kardindle erscheinen im Tureingange)

RAFAELI: (beugt sein Knie) Ich will Kardinal

werden! —
SIE: (schwach) Die GeiBel schl£gt mich wieder

NOBILIS: (zu ihr, fragend) Nimmst du die Wahl an?

RAFAELI: (zu den Nobilis) Der Papst hat mich be-

lohnt, (Er kniet vor ihr.)

SIE: (segnet Rafaeli) Ich ernenne dich zum Kardinal

—

KARDINALE: (neidisches Erstaunen) Ihn?

(Vorhang.)



VIERTER AUFZUG.
(Schlafgemach des Papstes Johannes. Der Haupteingang

befindet sick im Hintergrund rechts. Eine Ture mit Riegel.

Links Hintergrund, ein Alkov mit Vorhang. In dem Alkov

steht ein breites Bett. In diesem ruckwdrts gelegenen Raum
ist ein geheimer Zugang zur Strafie gedacht. Das gewolbte,

niedrige Gemaeh ist schmucklos. Bis auf den rotvergoldeten

Armstuhl. davor ein blaues Kissen liegt, enthdlt er wenige

Einricktungsgegenstdnde. An der Mittelwand im Hinter-

grund hdngt ein Marienbild mit ewiger Lampe. Davor

ein Betschemel. RecHe Ecke: Doppelfenster mit Butzen-

scheiben. Von der Decke schtvebt eine vielarmige Olleuehte.

— Zu Beginn: Naeht. Am Ende des Aktes: Ddmmerung

und Sonnenaufgang.)

(Den Havfteinganq bewaeht ein Hellebardier. Einige Kle-

riker sind beschaftigt, die Lampe zu entzunden, die

Schlafgewander zurechtzulegen und das Bett zu ordnen.

Sie sprechen leise.)

i. KLERIKER: Er ist der dreizehnte Papst, der

sich Johannes rufen laflt.

2. KLERIKER: Ihm sei dieZahl Dreizehn vergonnt.

Sie hat noch jeden geschirmt, der das Ungliick
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verachtete. Beinahe tausend Jahre herrscht

die Kirche. Wenn ich fixr jedes Hundert eine

Rangstufe hdher gelangte, dann miiBte ich heute

schon Bischof sein. Das tate mir wohl. Bischof ?

Meinethalben in Venetia. Dem Dogen wollte

ich den Krieg abgewohnen. Aber, das sind

Traurne, die sich nur bei Dummkopfen bewahr-

heiten.

i. KLERIKER: (lachelt) Weshalb verschlieBt du

deine Menschenkenntnis? Dem neuernannten

Kardinal Rafaeli wiirde ich dein Lob gelassen

um die Ohren streichen. Aber, es fehlt der Mut.

HELLEBARDIER: Hurtig! Der Empfang vor der

Nachtruhe duldet keinen Aufschub. Seid ihr

fertig?

PROZESSIONSCHOR: (aufierhalb) „Veni creator

spiritus " (Ghor verhallt.)

(Heliebardier reifit die Flilgelture im Hintergrund auf.

Der Kardinal Franceschi JcomnU mit dem zum Kcvrdinal

emannten Rafaeli. Die Kleriker und der Heliebardier

entfetnen sich auf einm Wink des Franceschi. Ab.)

FRANCE SCH: (finster) Meinen Gluckwunsch. Das

ging wie ein Pfeil. Hochst bewundernswert. Vom
Diakon zum Kardinal? Bravo. Man hat Seiner

Heiligkeit viel zugemutet.

RAFAELI; (kali) Seine Kraft hat diese Tat bewaltigt.

Ich werde auch mit dem Neid fertig werden.

Ihr konnt Euch auf mich verlassen.
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FRANCESCHI: (losfahrend) Was habt Ihr fur ihn

vollbracht?

RAFAELI: Ich teile sein Vertrauen. Kurzum, er

braucht mein Konnen.

FRANCESCHI: So plotzlich hat er das bei Euch
entdeckt? Ich bin gewiB nicht aberglaubisch,

aber diese Bevorzugung ist ein boses Omen.

RAFAELI: Ihm dient sie. Das geniigt. Bekanntlich

ist Geniigsamkeit eine kostbare Tugend, (Betont)

Der bucklige Bibliothekar hielt sie fur ein ver-

abscheuungswiirdiges Laster.

FRANCESCHI: (betroffen) Dieser Tolpel!

RAFAELI: Der Bucklige war ein Tolpel. Das stimmt.

Er hat es in der letzteren Zeit mit dem Verstand

schlecht gehalten. Er plauderte viel, las aus

Biichern vor. Am liebsten aus einer Handschrift, .

die er — nicht verbrannt hat. Man schlug ihn

tot. Also, wurde ich der Erbe einer sehr in-

teressanten Handschrift. Wollt ihr wissen?

FRANCESCHI: (unterbricht ihn) Ich bin nicht neu-

gierig. — Der Kerl verstand jede Schrift nach-

zuahmen. Ich selbst war eines Tags verdutzt,

als er mir solches bewies. Was kann also eine

derartige Handschrift fiir Wert haben? Der

Faischer hat sie ja im Vorhinein entwertet. Basta.

RAFAELI: (zynisch) Basta? Dieses Wort ist fiir

mich eine Erleichterung. Dieser Erleichterung

verdanke ich eine Ermunterung.
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FRANCE SCHI: Was hat Euch ermuntert?

RAFAELI: Nun ja. Das Kardinalkollegium darf

die Handschrift priifen. Nicht wahr, getrost

priifen?

FRANCESCHI: Was kiimmert mich das Kollegium?

Ich ziehe nach Venetia mit dem Heer,

RAFAELI: (ironisch) Mit welchem Heer?

FRANCESCHI: (verblufft) Ich meine doch —
RAFAELI: (unterbricht) Eure Meinung versteht uns

nicht. Der Papst will keinen Krieg. Er will in

Frieden leben. Ihr seid Priester, kein Soldat.

Wollt Ihr aber durchaus anders, dann lafit Euch
von den Mauren anwerben, dient dem Khalifen.

Wer zwingt Euch, Kardinal zu bleiben? Wir

sind milde Richter. So will es der Papst. Er

begnadigt dich.

FRANCESCHI: (milhsam) Der Papst will dir wohl.

Ich merke es deiner Kiihnheit an.

RAFAELI (kehrt ihm verdchtlich den Riicken zu).

( Die Ture offnet sich. Die Kardinale> und auch die dienst-

hoiren Kleriker, in ihrer Mitte Angelicas {Papst Johannes)

erscheinen. Sie sieM blafi aus. Bemeistert sich. Sie tragi

goldbestickte weifie Soutane mit breitem grunen Gurtel, und

an den biopen Fixpen rote Halbschuhe.)

RAFAELI: (riicJct den Thronstuhl diensteifrig und Ml ft

ihr sich setzen, stellt ihre Fufie auf das Kissen).
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SIE: (miide) Ich danke dir.

FRANCESCHI: (finster, sich beiseite haUend) Dank?
Den hat er verdient.

SIE: (zu Franceschiy erzwungen lachelnd) Ich habe Euch
verxniflt. Kommt morgen fnih. Ich habe eine

Bitte.

i. DIENER: (legt ihr Nachtkleid auf einen Stuhh den

ein Anderer hingestellt hat.)

2. DIENER: (kniet vor ihr, lost den Schuh von ihrem
linken Fufi).

SIE: (Die Hand zum Segen erhoben, die Lippen lauths

bewegend).

KARDINALE: (biicken sich der Reihe nach und kussen

ihren Fufi).

SIE: (ziUert) Ich segne euch.

FRANCESCHI: (will wie die Kardindle, besinnt sich.

richtet sich stolz auf und geht ab.)

RAFAELI: (kitfit ihre Hand, die sie ihm rewht, fliistert)

Friihmorgens zur Messe —
SIE: (nickt, erteilt ihm und den Anderen nochmals den

Segen).

(Kardindle ab.)

i. KLERIKER: (will ihr beim Auskleiden behilflich sein).
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SIE: (halt ihm den Fuji kin, den er beschuht Hierauj

ablehnend) Ich bedaxf nicht deiner Hilfe.

(Die Kleriher ah.)

(Pause.)

SIE: (erhebt sick, schiebt den Riegel vor die Eingangslure.

will in den Alkov. Der Vorhang bewegt sick. Sic

erschrickt.)

ROBERTO: (bla.fi und elend wankt hervor) Wie lange

noch wahrt meine Gefangenschaft? Der geheime

Gang hat mich zu dir gelockt, Deine Schwester

sagte mir, du wiirdest mir verzeihen und mich

retten.

SIE: (ermahnb ihn zur Ruhe) Still, man lauscht . . .

Verbirg dich!

ROBERTO: (tritt rasch hinder den Vorhang).

SIE: (offnet die Tiire, blickt in das Vorgemach, horchi.

schliefit wieder. Erleichtert) Ich habe mich ge-

tauscht. Ich schaue Schatten. Stimmen zerwiihlen

mein Ohr —
ROBERTO:

,
(kommt zum Vorschein, biUend) Hilf

mir, — man lauert meinem Leben auf. Meine

Mutter liebt mich. Ich will wieder zu ihr. Freund

—

(verbessert, kniet nieder) Heiliger Vater —
SIE: (bedeutet ihm sich zu erheben).

ROBERTO: (gehorcht, fatiet die Hands) Angela hat

mich gewarnt. Kiisse gibt es, sagte sie, die toten.—
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(stockt) Wilist du sie nicht Liigen strafen?

(Zittemd) Ich will leben. Alles war eine Sekunde

hindurch wie verklart. O, diese triigerische

Schonheit und vom Kusse geboren. (Verzweifelt)

Hilf mir!

SIE: (lehnt sein Haupt an sich) Du muBt die Ge-

fangenschaft ertragen. Du muBt in dem geheimen

Gang tagsiiber verborgen bleiben. Angela hat

fur Speise und Trank gesorgt?

ROBERTO: Ja, ich fand den Korb mit Speisen und
den Wein, Durst und Hunger sind verscheucht.

Freund, die Einsamkeit war schrecklich. (zogernd)

Konnt' ich nicht Gesellschaft haben? (Plotzlich)

Wo ist deine Schwester?

SIE: (zdrtlich) Morgen Nacht , vielleicht . . .

ROBERTO: (juhelnd) Sie? Zu mir?

SIE: (schiitteU den Kopf) Du hast mich miBverstanden.

Morgen Nacht sende ich dir Hiife. Eile jetzt in

meinen Palast. Pflege getrost der Ruhe.

ROBERTO: Wo ist Angela. Ist sie in deinem Heim?

SIE: (zogernd) Befrage sie, wenn du sie wiedersiehst^

ROBERTO: (froh) Ich darf sie wiedersehen? Dann>
wird der KuB — Erlosung sein. (Innig) Freund,

wo nehme ich den Dank fiir deine Gute? Du
liebst das Biindnis von Angela und mir?

SIE: (triibe) Ich bin nicht meine Schwester. Ich

darf nicht denken, wie sie denkt. Ich darf nicht—
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(muhsam) fiihlen, was meine Schwester fur dich

fiihlt. Wie sollte ich um diese Stunde das Bundnis

lieben diirfen, da meine Schwester — ach, so

fern von mir? Wir alle miissen die Nagel unseres

Sarges selber Schmieden. Dieser Arbeit entgeht

kein Sterblicher.

ROBERT
t
O: (dngstlich) Ich will leben!

SIE: (seufzt) Nur das Sterben qualt. Der Tod hat

von Qual kein Wissen. Mich dauert dein Ge-

schick. Und dreifach dauert mich die arme
Schwester. Es gilt fur dich und nicht fiir sie.

Es heiBt dich bergen. Morgen hat das Werk der

Hilfe seinen Segen, Die Erfullung lenkt dein

junges Herz zur Mutter.

ROBERTO: (sehnsuchtig) Die Mutter — ja, sie ist

ailzeit zu mir gut gewesen. Sie wird Angela

lieben und sie mir schenken. Fiir immer. Fiir

ewig.

SIE: Ewig? Du traumst mit off'nen Augen. Grausam
ware es, diese Falterschwingen zu verletzen. Sie

sind so zart gewebt und brechen jah durch Frost!

(Sie host seine Wangen) Wo ist das Gliick?

SOBERTO: (neigt sick, kiifit ihr dieHand) Ja, ich traume

mich ins Gliick hinein . . .

SIE: Das Gliick gdnnt seinen Jiingern freien Atem.

Das Menschenherz mufi ohne Gliick ersticken,

Glaubst du, Angela bietet deiner Seele Gliick?

ROBERTO: (zuversichtlich) Ich glaube.
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SIE: Die Tauschung liegt im Hinterhalt, bereit, dein

Gliick zu tilgen. Sie frohlockt gierig. Ich will
j

vor dieser Tauschung dich bewahren. LaB* ab !

von rneiner Schwester.

ROBERTO: (unwillige Geberde),

SIE: Angela ist nicht wert, das Himmelslicht zu

schauen. Hor* ruhig an. Ich bitte dich. Sie gilt

als Heilige und ist der Antis Christ! Die Eitel-

keit ist ihre Speise. Der Ehrgeiz ziigeit sie zur

Tiefe. Luge, Betrug und frevlerische Lust sind

ihre Berater.

ROBERTO: Du willst mich priifen? O, ich ertrage

jede Priifung fiir Angela. Und, sollte ich das

Schlimmste glauben miissen, ich wiirde ihr

vergeben, — weil ich lie be.

SIE: (bewegt) O, kdnnt' es mir gelingen, wieder

Mensch zu sein, wie du

ROBETO: (erstaunt aujhorchend) Wie ich?

SIE: (verbessernd) Auch ich bin siindenschwer. Ich

liefl Angela dich warnen. Ich hatte dich vor

ihr hiiten miissen. Das ist die Schuld.

(Entfernte Rufe, ndher riickend)

STIMMEN: Rettet den Papsti Der Vatican brennt!
Rettet ihn —

!

ROBERTO: (erschrocken) Feuer tm Vatican?

SIE: (ratios) Fliichte durch den Gang.
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ROBERTO: (trotzig) Nein, ich gehe nicht ohne dich!

(Es wird an der Tilr gefocM)

FRANCESCHI: Offne!

SIE: (fuhrt Roberto hinter den Vorhang. Sie eilt rasch

zur Ausgangstiire und zieht den Riegel zuriick).

FRANCESCHI; (sturzt in das Zimrner),

(Auf der Turschwelle: ein Diener mil FacJcel)

FRANCESCHI: Die Gefahr des Brandes ist beseitigt.

(zu dem Diener) Ich wache bei dem Papst.

{Diener ah)

SIE: (leise) Eure Wache ist nicht vonnoten. Eure

Dienste spart fur den Gehorsam, den Ihr mir

schuldig seid. Geht, berichtet mir friahmorgens

was zu melden sein wird. Ich will heute allein

sein.

FRANCESCHI: Ich wollte zu dir. Ich muBte!

Alles glaubte meinen Feuerrufen. Weit weg von

dir hocken sie beisammen und suchen den Brand-

herd. O, wenn die mein Inneres erblicken konnten

!

Da drinnen brennt das Feuer mich zu Asche.

Ich kann nicht ohne dich sein! — NeinI — Nein!

— Nein! —
SIE: (erschrocJcen, blicJct naeh dem Vorhang) Euer Fieber

ist nicht meine Krankheit. Geht zu Bett. —
FRANCESCHI: Das will ich.

SIE: (ungeduldig fragend, wartet auf sein Fartgehen)

Nun?

6
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FRANCE SCHI: Den Anderen geniigt ein fluchtiger

KuB auf deines Fufies Spitze. (Drohend) Ich hoffe

nicht, man schenket Anderen mehr. Rasende

Eifersucht briillt durch mein Hirn. Meine Sinne

stohnen unter Felsen. Du warst eilig in der Wahl
des neu ernannten Kardinals. Es lafit mir keine

Ruhe. Was bist du ihm?

SIE: (schwer) Viel hast du mir entweiht. Und jetzt?

Jetzt hast du alles iibertroffen an Grausamkeit.

Ein Heiliger hat uns belauscht, und du hast

seinen Glauben gemordet.

FRANCE SCHI: (sie mifiverstehend) Gespenster. —
Der Papst ist tot. Sein Herz ist eingesargt. Er

lachelt milde auf uns nieder, wie jeder Geist,

der seinen Horizont erreicht. Fiirchte nichts

und niemand. Das Lachen befreit! Wirf von

dir, was dir zum Fluch geboren ist. Sei mir Ge-

fahrtin! Die Gotter sind mit uns, wenn du ge-

fiigig bist. War ich ein Unhold, weil ich dich

umarmte? Ich halte treu zu meiner Liebe. , .

Ich bin Jung geworden und war alt und vergramt.

Du hast mich finden lassen, was ich finden muBte:

Mich! Ich ware ohne dich von mir gegangen,

weitab von stolzer Heerfahrt des Idols. Ich habe

mich durch dich zurecht gefunden. Ich bin nicht

schlecht. Wie konnt' ich es zu dir sein? Flackert

auch die Feuerlohe der Eifersucht, so leide ich,

— nicht du, Gern will ich fur dich mich biicken.

Weshalb dein Hafi?



Vierter Aufzug DER ANTICHRIST 83

SIE: (kukl) Meinen Lehrer locktest du nach Rom.

FRANSCECHI: (ausiveichend) Er war krank und
starb.

SIE: Mdrder —
FRANCESCHI: Als er mir einbekannt, was er dir

war,— zerschmetterte ich ihn— aus Eifersucht.

Ich will alles. Deine Vergangenheit! Deine

Gegenwart! Deine Zukunft! Alles! Vom Ur-

sprung bis zur Miindung. Bleibe nicht von mir.

Ich schreie es sonst in alle Winde, wer du bist.

SIE: {halt) Tu' es!

FRANCESCHI: (knurrend) Ich verderbe mich und
dich, wenn diese Nacht — (Bricht ah, bettelnd)

Nur diese Nacht . . . Es ist so wenig, und fur mich
dann alles. Nachher gdnn* ich mich dem Hades.

Mein Wille ist zermiirbt, seit ich dich liebe. Ich

zerbrockle rettungslos. Schenk* mir nur diese

Nacht. Ich will nur dir zu FiiBen sitzen. Ich

schwore. Ich will ruhig sitzen und deinen Traum
behuten, wie ein Gartner seine Blumen. Ich

fordere nichts als das. Nur einen KuB, wenn sich

der Tag erhebt. Der KuB wird dich nicht kranken,

Ein KuB fur einen Sterbenden . . . (flehentlich)

Nur diese Nacht

SIE: (hartherzig Mein Lehrer starb durch dich.

(gequdlt) Er war der Vater sneines ungeborenen

Kindes. — Schlagt dich mein Bekenntnis?

6*
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FRANC ESCHI: (fauchend) Peitschenhiebe?! Einen

Tag hast du regiert. Die Peitschenhiebe zwingen

mich zum Briillen. Ich brulle Rom ins Ohr:

,, Johanna, nicht Johannes heiBt der Papst!"

(Ah Korridorture.)

SIE: (ergebungsvoll) Dein Wille geschehe —
(Roberto kommt langsam hirUer dem Vorhang in dasGematli)

ROBERTO: (leiee) Es gibt Kiisse, die toten . . .

SIE: Mich, nur mich! Dein Kufi hat mich getotet!

ROBERTO: (entsetzt) Angela? Wo ist dein Bruder?

SIE: Ich bin es, und auch die Schande. Wir wollen

erlost sein. Ich rufe dich mit mir. Wir schreiten

in den dunklen Gang. Und klappt die Pforte

zu, dann ist die Welt versunken. Verloren ist

das Leben.

ROBERTO: Angela —
SIE: Dein Wunsch hat sich erfiillt. Angela ist bei dir.

(TJmwrmt ihn wild) Kiisse mich! Kiisse . . .

ROBERTO: (abwehrend) Meine arme gute Mutter

wird sich gramen ... O, dein KuB totet

SIE: Nicht dich, (Zieht aus dem Gilrtel eine Jcleine

Phiole, deren Inhalt sie rasch leerL) Gen' zu deiner

Mutter. Was soil ich dir? (Fuhrt ihn nach den

Alkov.) Dort ist die Heimkehr. Mein Diener

bringt dich bei Tagesanbruch hinweg. (Muhsam)

Wenn du einmal kliiger sein wirst, dann lache

uber die Torin Angela. Sie wollte den Frieden
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zur Erde lenken, auch mit Hilfe frevlerischen

Betruges. Sie vermaB sich zu viel. Sie wollte

die Frauen erlosen — und muBte leiden, wie

jedes Weib, das den Mannern erliegt. Das war

meine Siinde.

ROBERTO: (zogernd) Du fliehst mit mir?

SIE: (verneinend) Mit dir? Ich fiihre dich wenige

Schritte. Der Absented fallt leicht. Ich spure

die K&lte des Giftes . . .

ROBERTO: (bange) Du hast Gift getrunken?

SIE: Gift war dein Kufi. Er totet. Eile voran durch

den finsteren Gang. Ich bleibe allein. Rufe,

dieweil du von mir gehst, meinen Namen; recht

oft. Und so will ich einschlafen, einsam, wie

ich war und bin,— einschlafen mit deiner Stimme

im Herzen . . .

ROBERTO: {ersehauernd) Bleibe. Ich finde mein

Ziel. Ich furchte mich vor dir. Wozu heucheln?

Ich bin vernunftig.

SIE: (wie entgeistert) Du findest allein dein Ziel?

Gemieden

ROBERTO: (unmUig) Ich bedenke, wer du bist,

und wer du nicht sein darfst. Mich bittet eine

Stimme. Die Stimme meiner Mutter.

SIE: Vergib mir, daB ich dich getauscht. Du allein

bist es, den ich so bitte.
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ROBERTO: (kuhl herablassend) LaBt nur gut sein.

Venetia wird lachen. Ein Weib hat Rom genarrt

und dient dem Anti* Christ. (Roberto ah Vorhang.)

(Rhine Pause)

SIE: (bekilmmert) Die Selbstsucht fiirchtet . . .

^ (Der Kwrdinal Franceschi erseheint rasch durch den

Hawpteingang.)

FRANCESCHI: (verlegen) Angela. Ich will dich

nicht ohne Beichte den Zahnen des Gerichtes

iiberantworten. Es trieb mich deshalb wieder

zu dir. Noch trage ich mein Kleid, und meine

Wiirde ist noch echt. Ich will dir Absolution

erteilen, arme Irrgefiihrte.

SIE: (leise) Jeder Weg ist verflucht, kein Flucht-

weg ist zu finden. Und, da ich irrte, sprang ich

zum Grund des Lebens. Hart preBte mich die

Erde an sich, hart, und dennoch zartlich. Wer
Siindenberge hauft, der achtet kein Staubkorn

des Lasters. Er fiihlt nicht die Last einer einzigen

Siinde. Freeh schlich ich in das Heiligtum und
stahl das Himmelsszepter. Ein Weib ist die

Herrin aller Glaubigen. — Eine Fabel? Ein

Marchen aus Amazonenepochen, deren Wellen

iiber die Erinnerung zusammenschlagen. Pen-

thesilea war einst Fleisch und Blut. Heute gilt

sie nur als Mythe.

FRANCESCHI: Die Welt zerbricht die Sproden.

Wirf von dir, was dich hindert und peinigt.
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Gib nach und biicke dich zur Ursach' des Ge-

schickes, — oder trage stolz das Haupt, wenn der

Plebs dich begafft. Ich bin so.

SIE: Nein, du bist nicht, wie du glaubst. Du bist

nicht schlau genug, sonst konnte dich die Erde

tragen.

FRANCE SCHI: Ich horche deiner Beichte. Rede

weiter. Die Heiligkeit, die dich gewiegt, fallt

ab. Entblattere dich. Unheilig bist du nun

den Christen, mir aber schwenkst du Weihrauch

der Anbetung in die Sinne. Jetzt bist du echt.

Weil ich dich jetzt verstehe. Erst jetzt! —
SIE: Und dennoch forderst du die Beichte?

FRANCESCHI: (erstaunt) Was bist du? Heilige

oder Heidin? Vielleicht beides in gleicher Era-

pfangnis. Ein Ratsel und auch geldst. Frage

und Antwort. Ein Wunder des Herrn oder eine

Gottin?

SIE: (erkunstelt) Mir wird so leicht um aller Glaubens-

sehnsucht. Die Schwere lost sich von der Seele.

Ich schleppte Steine mit zur Hohe. Ich machte
mir den Lebensweg gar schwer.

FRANCESCHI: (befriedigt) Es wirkt das Wort,

das ich dir einst geweiht. Der Mensch gehorche

sich. Sonst niemand. Was du in dir an Gaben
und Fehlern hast, dem sei ein treuer Freund,

sogar ein Sklave. Gut, wie schlecht. Beides

bist du. Aber, niemals bist du die Tugend eines
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Fremden. Wir sind nicht schlecht zur Welt.

Nur zu uns, wenn unser Konnen fremden Gaben
muB gefallig sein. Gehorchst du dir, dann ziingelt

Welt als Schlange und begeifert dlch mit Hohn,
Verachtung, Schande und Verderben. Was
nicht der Welt gleicht, einer— dir fremden Welt,

das ist Siinde und Verbrechen. Die Religion

schaut iiberall Vergehen wider sich. Wehre dicht

Du hast ja deine Uberzeugung, deinen Glauben.

Gib dich nicht vogelfrei, und bleibe — du!

SIE: Meine Beichte wolltest du horen, — und ich

hore dein Bekenntnis. Zyklopenmauern sind

nicht Menschenhauser. Wer Riese ist, der darf

sich geben, — sich selbst, — oder alien. Wir
aber, die wir ewig nach Erlosung bangen, wir

sind nur Zwerge.

FRANCESCHI: (spottisch) Jeder tragt in sich seinen

Erloser. Harre nicht desMessias. Sei der Riese, der

das Geschlecht der Zwerge iiberragt. Bist du fur

dich zu schwach, dann fliehe dich und suche

einen starken Arm, (Halt ihr seine Hande kin.)

Greif zu, — ich fiihre dich zu dir zuriick und

forme dich des Inhalts wiirdig. Gehorche! —
SIE: Inhaltlos wird mein Streben, wenn es dir ge-

horcht. Inhaltlos wurde ich — durch deine

Gier und Tucke. Du rissest meine Seel' zu-

schanden, zertratest Ideale. Gib deine Hande

weg. Der Abscheu geifielt dich. Du bist der

Damon, der mich peinigt. Fasse nicht nach mir.
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FRANCESCHI: (erregt) Die Peitsche schwinge ich!

Nicht du! Mir hast du zu gehorchen. Weg aus

diesem Haus! Fort— mit Namen und Kleidung!

Luge verwest in dir und verpestet die Arglosen.

Du bist der Damon! Ohne dich — saBe ich an

deiner Stelle. Du sollst von deiner Hohe weichen.

Rom soil zittern, wenn ich spreche. Du— und
Rom!

(Der Kardinal Rafaeli tritt ein)

RAFAELI: (zu Franceschi, sauersiiss) Zur Schlafens-

zeit beim Papst?

SIE; (sich be?neistemd) Rafaeli, Kardinal Rafaeli,

wie steht es um das Feuer? 1st die Gefahr be-

seitigt? (auf Franceschi) Er wollte bei mir wachen.

Nehmt ihn mit Euch.

FRANCESCHI: (rauh) Ich bleibe.

RAFAELI: (zu Franceschi) Was tobst du? Hast du

etwas hier zu suchen?

FRANCESCHI: (bitter) Nein, verloren.

SIE: (gelassen) Er verlor sein seelisch' Gleichgewicht.

Er will bekennen und das Geheimnis der Schande

kreuzigen. Er will alien sagen, wer ich bin.

FRANCESCHI: (besturzt) Was tust du dir? (schwer)

Bedarf es Zeugen? Was du mir bist, das habe

ich verloren. Was du den anderen giltst, — das

stort mich nicht.
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RAFAELI: (zu Franceschi) Sucht eure Wohnung
auf und pflegt der Ruhe. Ihr seid ermattet. Euer

Durst bleibt ungestillt.

FRANCESCHI: (auffahrend) Drange dich nicht rot.

Mein Durst ist schon geloscht.

RAFAELI: (mit einem Blick auf SIE) Ich weiB nicht,

was du meinst.

FRANCESCHI: Verstell' dich nicht, Emporge-

kommener.

RAFAELI: (beherrscM sich gewaltsam) Siede nicht

jahes Blut . . . Nicht sein, wieer! Ruhe siegt.

FRANCESCHI: (rauh) Ein Sturzbach braust uber,

ein Karpfenteich hat glatte Wellen. Ich bin

kein Karpfenteich, wie du.

RAFAELI: Berge ich die Schuld, wer Papst wurde?

Und auch nicht Feldherr und Papst? Ich hatte

damals nichts zu sagen. (Zu ihr) Gebt eure

Zeugenschaft.

SIE: (zu Franceschi) Ich war die Ursach* deiner

Niederlage. Ich wurde Papst — und wollte

keinen Krieg.

FRANCESCHI: (erstaunt) Du hetzest mich auf dich

?

SIE: Du sprachest vorhin wider mich.

FRANCESCHI: (verwundert) Ich sollte • . . ? (Wie

am den Wolken gefallen) Ich sollte gegen dich—

?

(beteuernd) Nein, das war Fieber, (Demutig) Ich
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bin zerknirscht. Vergib mir mein Verbrechen.

Nein,— ich bin kein Henker. Ich wollte meinen

Glauben, woran nur ich glaube, — ihn wollte

ich retten. Ich schreie zuweilen bose Worte,

aber zum Verrater tauge ich nicht.

SIE: (tvehmiitig) Nur bose Worte? Ware es nur

wahr

RAFAELI: (neugierig zu ihr) Was beklagt Ihr an

ihm? War er zu Euch — — ? (stockt, drohend)

Ich hoffe nicht, dafi ....

FRANCESCHI: (zu Rafaeli, verhaltene Wut) Bist du

Hiiter des Lammes geworden? Wer hat hier

Rechte? Wer?

(Beide messen sich herausfordernd.)

RAFAELI: (hohnisch) Er will Venetia bekriegen

und darf es nicht. Daher sein Groll, deshalb

schleicht er sich zu dem Papst. Er glaubt, dafi

der gefiigig sein konnte, — (zu ihr) oder es sein

muB? 1st er das? (Zu Franceschi) Kein Feld-

herr geworden, und bald bist du auch kein Kar-

dinal, wenn wir wollen.

SIE: (zu Rafaeli, ihn verweisend) Lasset das*

FRANCESCHI: (zu ihm) Reize nicht mein Blut.

Es miindet nicht in einen Karpfenteich. Fliehe

michl

RAFAELI: (ironisch) Mich willst du fliehen machen?
(roh) Verstehe. — „Nacht. Und, manche Frau

ist gefiigig.u
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SIE: (emport zu Rajaeli) Herr Kardinal!

FRANCESCHI: (zu Rajaeli, verachtlich) Tier!

RAFAELI: (beiden drohend) Angela, wo ist dein

Bruder, der Papst? — Franceschi, wer hat

freien Zutritt zu der Papstin? Ich habe euch
tiberrascht. Hochst unerwiinscht. Die Kirche

ist geschandet. Der Anti» Christ ist da.

SIE: (zu Rafaeli) Du hast mich meuchlings uber-

fallen. Er— nicht, Du zwangest mir die Wiirde

ab. Deine Wiirde! Du drohtest mit Verrat.

FRANCESCHI: (gdrmd) Was hat er dir getanP

Angela? Was hat er dir getan? Ich bitte dich,

sag' es auf der Stelle. Sage es! —
RAFAELI: (rasch abeilend) Ans Kreuz mit euch. (Ab.)

FRANCESCHI: (eilt hinter ihm in den Korridor)

Schurke! (Ab.)

SIE: {sinkt nieder, inbrunstig betend).

(Pause.)

RUFE: (aufierhalb) „Mordbube!!!"

SIE:,(erhebt sich entsetzt und horcht)

(Morgenddmmerung)

FRANCESCHI: (kommt erschopft) Ich wollte dich

retten .... Er ist mir entkommen.

(Der Kardinal Rafaeli mit Klerikern rasch eintretend)
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RAFAELI: (auf Franceschi) Er wollte mich morden!

(Zu ihr) Sende ihn seinen Richtern.

SIE: (gequdU) Ich vermag es nicht.

FRANCESCHI: (milde ihr zuredend) Denk' nur an

dich,— und tue es getrost. Ich habe viel zu blifien.

(Franceschi und sie fassen sich ins Auge)

SIE; (will zu ihm
y ergriffen) Gib mir deine Hande —

(Allgemeine Verbluffung)

FRANCESCHI: (ablehnende Geherde)

SIE: Als ich Athen verliefi, gab mir mein Lehrer

einen machtigen Trost. Das Leben ist ohne —
Gift schwer zu tragen.

FRANCESCHI: Ich will mit dir.

SIE: (verneinend) Der Trost gehort zu mir, nur mir

allein. (Fafit sich arts Herz, schtvache Stimme) Ich

fiihle seine Krafte — — — — Franceschi, du

warst ein Heide. Du fandest deinen Weg zu mir.

(Sie sinkt bewufitlos um.)

(Bestiirzung der Kleriker)

FRANCESCHI: (trostlos) Wann finde ich zu dir?

Wann finden wir uns wieder? (Icniet ihr zur Seite

und Jcufit sie.)

RAFAELI: (zu den Klerikem auf Franceschi) Er ist

toll! Ruft Arzte! Man hat den Papst ver-

giftet!

(Die Kleriker zogernd abeilend)
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FRANCE SCHI: (erhebt sich schwer) Ruft keinen Arzt.

Der Tod ist oft Erlosung

RAFAELI: (Imgsam, sich univittkurlich vor Franceschi

verneigend.)

FRANCESCHI: (zu Rafaeli) Du stiegst zur Hohe,
weil sie dich gefurchtet hat.

RAFAELI: (trostlos) Steh' mir bei —
FRANCESCHI: (sich stolz aufrielUend) Ich bin!

RAFAELI: (reicht ihm ilber SIE weg die Rechte.

Demutig) — Bruder • • • •

FRANCESCHI: (mdchtig) Fiirchtest du den neuen

Papst? {Er weist Rafaelis Hand zuriick.)

{Die Kleriker und Karddndle stromen erschrocken in das

Gemaeh.)

FRANACESCHI: (geht langsamzu dem vergoldeten Lehn-

stuhl und lasst sich sehwerfailig dwrin nieder.)

RAFAELI: (kniet bei ihr. Horcht ihr Herz ab.

Freudig.) Noch lebt mein Gonner! (Erhebt sick

Zu zwei Dienern) Tragt ihn zu Bett. •— Schickt

nach ArztenI

FRANCESCHI: (milde) Ruft keinen Arzt. Jede

Hilfe kommt zu spat I

(
Sonnenaufgang.

)

SIE (schldgt die Augen auf und erhebt sich jah. Angst*

verzerrt) Leben, — du totest ....
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ZWEI DIENER: (stutzen sie und geleiten sie in das

Schlafgemach).

SIE: (weist die Diener von sich.)

(Vorhang hinter ihr zu)

FRANCESCHI: (rasch zu ihr eilend. Ah.)

SIE: {hinter der Szene. Markerschuttemder Schrei)

Mutter!!

FRANCESCHI: (taumelt totenblafi hervor, rucklings zu

der Mittelwand im Hintergrund, sich mit gespreizten

Fingern doran klammernd, das Haupt gesenkL)

RAFAELI: {liurtig ab Schlafzelle, gleich dwauf er-

scheinend. Im muhsam geddmpften Triumph zu

Franceschi) Und du? Du wolltest Papst werden?

(Er liiftet den neugierig Herzudrdngenden den Vor-

hang zum Schlafabteil. Schiver.) Mutter und Kind
— — sind tot ... .

(Allgemeine Verwirrung)

RAFAELI: (geht zu dem Lehnstuhl, setzt sich,winkt die

Kardindle zu sich heran, trocken spreehend) Die

Wahrheit ist gottlich und nicht fur die Menschen.

Also, — miissen wir die Wahrheit verhullen . . .

Christus starb fur unsere Sunden . . . (wird unter-

brochen)

FRANCESCHI: (monoton) Nicht fur alle. Die Schande

blieb unerlost.

(Langsam ab in den Korridor)



96 DER ANTICHRIST Vierter Aufzw

DIE KARDINALE: (wollen seine Flucht hindern).

RAFAELI: (bedeutet ihnen zu bleiben) LaBt ihn. —
Er wird wissen, wo der Tod am verschwiegensten

ist. — Hort. Nun heiBt es sorgsam priifen,

was zu tun. Ich, — ich will euch fiihren. Ver-

nehmt meinen Rat — (spricM leise weiter, Sie

neigen ihm die Kopfe zu.)

(Vorhang senkt sich langsam.)


